
'1t 1^9 ÜA,. 



•,̂ 1̂ ))) ._ 

D 3:);2y) 

^ o">o>•:)D^-

^ A U ' 'J;^^^^^'—' 

L I B R A R Y 

J o h n s H o p k i n s University. 

i: 1)^)))^ 

O y 

^> 5 

3 S 

3 
) 

J 

^ > : > 

S > > 3 b > 1> > > ^ ' 3 ^ 5 ^ 3-3 > 

^ Jjf^y . ' ^ 4 ^ . Vs^-v^ ̂  N ̂ >>">«;T\ ">̂  \ >.̂  

,. •) > ~> > 0 - J 0 3) 0 )) )) -^^^' 

) 

) 

; 

^ 

0 : 

> 0 

" 3 

^i-JS' i 



> > > ¥ , 

3 > : ^ ^ 

< <rv-> :v*^33D) 

^ m y > ^ 

3 3 ^ ^ 
- 3 iy^^ ' i 

) 0 O l X > ::? 

: 0 ' >j>:) 
^ ' y m u 

5 J»:^^''-?^ -»<,^- -













K A L K Ü L 

DER 

A B Z Ä H L E N D E N G E O M E T R I E 

TON 

Dk. H E R M A N N SCHUBERT, 
OBERUDHREB AN DEE GELEHTITBNSOBULE DBS JOHANNEÜMS IN HAMBUEG. 

LEIPZIG, 

VERLAG VON B. G. TEÜBNBB 

1879. 



Das Eecht der Ueberaetzung in fremde Sprachen ist vorbehalten. 

ä . ^ ^ - - - ^ 

llrnok villi II, (1. 'IVulnu'v in Krosilon, 



V o r r e d e . 

JJieses Buch soll einen doppelten Zweck erfüllen. Es soll 

erstens den Leser mit den Vorstellungen, Problemen und Resultaten 

eines neuen Gebietes der Geometrie Tertraut machen, in welchem 

man, unter Verzichtleistung auf die eigentliche Construction der 

Gebilde, nur zu berechnen trachtet, wieviel Gebilde Ton bestimmter 

Definition gewisse gegebene Bedingungen erfüllen, um dadurch einer

seits der analytisch-geometrischen Forschung wichtige Vorarbeiten 

und Fragestellungen 2u liefern, andererseits die Eigenschaften des 

Raumes in einem neuen Lichte erscheinen zu lassen. Welch' einen 

fruchtbaren Boden dieses seit kaum 15 Jahren erschlossene Gebiet 

besit2t, 2eigt am besten der Umfang des Capitels „Abzählende 

Geometrie" im Jahrbuche über die Portschritte der Mathematik 

(Vin, 5 C). Das Buch soll aber auch zweitens die Handhabimg 

eines eigenthümlichen Kalküls lehren, durch welchen man im 8tande 

ist, auf leichte und naturgemässe .Weise eine grosse Menge auch 

Ton solchen geometrischen Anzahlen und Be2iehTmgen 2wischen 

8ingularitäten2ahlen 2u bestimmen, welche die mit den Mitteln der 

modernen Algebra operirende Methode der neueren analytischen 

Geometrie entweder nur unter grossen Eliminationsschwierigkeiten 

oder überhaupt nicht 2u berechnen Termocht hat. Wenn daher das 

Torliegende Buch 2U einigen Capiteln der grossen Werke TOn 8al-

mon-Piedler und Clebsch-Lindemann einige Ergänzungen hin

zufügen sollte, so würde der Verfasser darin den schönsten Lohn 

für (He Mühen der Redaction finden. 

In den ersten drei Abschnitten habe ich den didaktischen Zweck 

Tomehmlieh im Auge gehabt und alle Definitionen, 8ätze und For

meln durch einfache und complicirte, bekannte und neue Beispiele 
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und Anwendungen erläutert. Gegenüber meinen früheren Abhand

lungen auf dem Gebiete dos Abzählungskalküls in den „Göttinger 

Nachrichten" und „Mathematischen Aimalen" giebt das Buch theils 

eine consequc]itor(; Durchführung der Methode, theils auch manche 

noch nicht publicirte Untersuchungen. Zu den letzteren gehören 

namentlich die Berechnung der Anzahlen für die Raumeurve dritter 

Ordnung, die Oharakteristikentheorie mehrerer aus Punkten, Strah

len und Ebenen zusammengesetzter Gebilde nebst Anwendungen, 

und die Bestimmung gewisser, noch nicht studirter Singularitäten 

auf dem Sclmitt 2weier Liniencomplexe. Auf die hinten angefügten 

„Literaturbemerkungen" ist im Texte durch das Zeichen „Lit." hin

gewiesen. Auf die Literaturbemerkungen folgt noch ein Wort

register und ein Autorenregister. 

Für ein erstes, weniger eingehendes Studium des Buches können 

etwa folgende Paragraphen übergangen werden: §§ 11, 16 bis IS, 

23 bis 32, und wohl auch §§ 34 bis 36 und 41 bis 44. 

Zum Schluss möchte ich noch dem Gefühle des Dankes für 

die wohlwollende Anregung Ausdruck Terleihen, welche mix in den 

let2ten Jahren durch den Briefwechsel mit mehreren Mathematikem, 

namentlich mit den Herren Zeuthen, Sturm, Klein, Voss, Hal-

phen, Hirst zu Theil wurde imd welche mir die Freude am wissen

schaftlichen Arbeiten, insbesondere an der Abfassung dieses Baches, 

wesentlich erhöht hat. Ferner fühle ich mich Terpflichtet, sowohl 

den Herren Lazarus in Hamburg und Hurwitz in München für 

ihre bereitwillige Hilfe bei der Oorrectur, wie auch dem Herrn 

Verleger für die sorgfältige Ausstattung des Buches meinen Dank 

aus2usprechen. 

Hamburg, im Juli 1879. 

llormaim Scluibert. 
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Erster Abschnitt. 

Die Symbolik der Bedingungen. 

§1. 

Die CoHStanteiizalil eines Gebildes. 

Das äusserliche Ziel der abzählenden Geometrie ist die Be

antwortung aller Fragen von folgender Form: 

„Wieviel geometrische Gebilde von bestimmter Definition erfüllen 

gemsse gegebene Bedingungen?" 

Die Zahlen, welche diese Fragen beantworten, hängen also 

einerseits von der Natur der aufgestellten Definition, andererseits 

von der Natur der gegebenen Bedingungen ab. W e n n nun die De

finition für ein F genanntes Gebilde derartige Bestimmungen ent

hält, dass der E a u m oo" Individuen besitzt, welche diese Definition 

erfüllen, oder, was ganz dasselbe ist, dass die analytisch-geome

trische Darstellung dieses Gebildes F c wesentliche Constanten ent

hält , so soll c die Constantenzahl des Gebildes F oder seiner De

finition heissen. 

Hiemach bedeutet der Ausspruch, dass der (als Träger sei

ner Punkte aufgefasste) R a u m drei Dimensionen hat, nichts anderes, 

als dass der Punkt die Constantenzahl 3 hat. Die Constantenzahl 

der Ebene ist auch gleich 3, die des Strahles aber gleich 4. Aus 

diesen Constantenzahlen ergeben sich durch Addition die Constanten-

zahlen aller aus einer endlichen Anzahl von Punkten, Ebenen und 

Strahlen zusammengesetzten Gebilde. Beispielsweise ist die Con

stantenzahl 

1. eines Punktepaares gleich 2.3, ailso einer Strecke von be

stimmter Länge gleich 2 . 3 — 1 ; 

2. eines Dreiecks im Eaume gleich 9, eines Dreiecks in fester 

Ebene gleich 6; 

3. eines räumlichen w-Ecks, d. h. eines Polyeders, welches n 

Ecken und n w Dreiecke zu Grenzflächen hat, gleich 3.m; 

4. eines ebenen w-Ecks im Räume gleich 2.w-f3; 
Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 1 
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5. einer geraden Punktgruppe, d. h. eines Gebilde.^, -tvelcnes 

aus einem Strahle und n darauf liegenden Punkten besteht, gleicn4-i-«; 

6. eine.s Strahlbüscliels gleich 5; 
7. eiue.s Gebilde.s, welches aus n in einem. Htrahlbü-^'^bo] liegenden 

Strahlen besteht, gleich .5-j-w. 

8. Aus der in '•'>. i'üj- ein Dreieclcspolyeder angegebenen Con-

sta,nt(ui/,ahl geJiuigt iiiiiii hc;)))' hüclit zu der Con.stautenzahl c eine.s 

heliehigm Polyeders. Ein sohlies habe eEcken, /'Fläelicii, tKanten. 

M a n /erlege jedes, eine FläcJu; bildende w - E c k durch Zielien von 

n — 3 Diagonalen in n - 2 l)i'('ieckc. D a n n m ö g e n auf den /"Flächen 

im Ganzen rfDiagonalen zur Zerlegung erforderlich .sein, und dDrei

ecke entstehen. D a n n ist ö u m f griissî r als d, weil auf jeder 

Plilclie ein Dreieck m e h r (entsteht, als Diagonalen zur Zcrlegunor 

notliwendig sind. Also ist: 

ö='d + f. 
Ferner sind die 3. d Seiten der Ö Dreiecke zum Theil die 

fZDiagonalen, zum andern Theil die /.Kanten, jedoch so, äas-i jede 

der (Z Diagonalen, und auch jede der Z; Kanten su-fimal als Drei-

ecks.scitc auftritt. Daher ist auch: 

3d = 2d + 2Ä-. 

Aus beiden Gleichungen folgt: 

fZ = 2 Ä - 3 / : 

Nun kann m a n ein Polyeder, welches zur Zerlegung der Fläiiien 

in Dreiecke (/Diagcnialen erfordert, immer als ein Dreieckspolveder 

ansehen, welches dahin specialisirt ist, dass an d Kanten der 

Neigungswinkel der zusainuienstossenden Fläclien den specieüen 

Werth von 180» bekommt. Also ist die Coiistantenzalil e emes be-

]iebig(ui Polyeders u m d kleiner als die eiiu>s Dreieckspolveder,-^ von 
gleicher Eckenzahl e. Es ergiebt .sicli also: 

c =- i). e - rf, 

oder nach Rnbstitutiou des ob,-n abgcleiieten \\'ertlie.s fijj. ,/, 

c = ;!. e -f;]. f - -2k (Lit. 1), 
und nach f5ouutzuug der Enler'sdieu Gleicliuiu>-: 

/•-f-e = /i-j-:? 
das einfache Resultat ' 

C =• /,: -f- 6. 

D a OS i.muer oo'̂  einander cong.au.nte (^obilde o-iobt so î f 
nach dieser K'or.ael d n I'ohjrdcr, abgeseJwn von .sr/„,v" , ' t 

genau so viele cinfiwhc Jia/ivgnngm hasiim>d, ide ,/;. y'i] 

Kanten betrügt. Trc.teu noch weitere besciu-äukeude B o 7 ""'""" 
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in die Definition des Polyeders, so wird die Constantenzahl ent

sprechend vermindei-t. Z. B. ist die Constantenzahl eines Prisma-

toids u m 2 kleiner als seine Kantenzahl, weil zwei seiner Ebenen 

die specielle Lage von parallelen Ebenen haben. 

Den oben angegebenen Constantenzahlen fügen wir noch einige 

hinzu, die aus der analytischen Geometrie bekannt sind. Es ist 

nämlich die Constantenzahl: 

9. einer in beliebiger Ebene gedachten Flancurve w**"' Ordnung, 

n"""̂  Klasse, mit S Doppelpunkten, jc Spitzen, ö' Doppeltangenten, 

x' Wendetangenten, 

c = 3 + ln{n + 3)-d-2x 
= 3-f4-}*'(w'-f 3)-cJ'-2x'; 

10. einer punktallgemeinen Fläche w*̂ " Grades 

c = l(n+l){n + 2){n + 3 ) - ^ 
11. eines strahlenallgemeinen Liniencomplexes w*"" Grades 

c = T^(n + l){n + 2f(n + S)-l (Lit. 2). 

§2. 

Die Bezeichnung der Bedingungen. 

Die verschiedenen, einem Gebilde von bekannter Definition 

auferlegten Bedingungen unterscheiden wir von einander durch 

Symbole (Buchstaben mit oder ohne Lidices). Ist die Bedingung 

susammengesetgt, d. h. sagt sie nichts weiter aus, als dass mehrere 

Bedingungen zugleich erfüllt werden sollen, so ertheilen wir ihr als 

Symbol das Produkt* der Symbole der zusammensetzenden Be

dingungen, und nennen die letzteren ihre FaJctoren. Zwei Beding

ungen y und z mit einander multipliciren̂  heisst demnach, diejenige 

zusammengesetzte Bedingung yz bilden, welche aüsspricht, dass y 

und 2 zugleich erfüllt werden sollen. Hieraus ergiebt sich dann 

weiter, dass m a n unter der n*̂ ° Potenz einer Bedingung y diejenige 

zusammengesetzte Bedingung zu verstehen hat, welche ausspricht, 

dass die Bedingung y «-mal erfüllt werden soll. -Auch der S u m m e * 

zweier Bedingungen legen wir einen Sinn bei. Zwei Bedingtmgen 

y vmä z addiren, heisst nämlich, diejenige Bedingung y-\-z bilden, 

welche ausspricht, dass entweder y oder z erfüllt werden soll (Lit. 3). 

* Man vergleiche die Anwendung der Summe und des Produktes im Logik
kalkül, z. B. in E. Schröder'.«! „Operationskreis des Logikkalküls", Teubner 1877. 

1* 
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In der modernen Auffassraig der Geometrie betrachtet ^^^ ^^^ 

elementarste Bausteine der Gebilde den Punkt, die Ebene ua ^ ̂ ^ 
Strahl, indem m a n den beiden letzteren gewissermassen asse e 

Anrecht auf Ursprünglichkeit wie dem Punkte einräumt. ir 
nouiHMi deshalb diese drei (Gebilde die drei Raiiptelemmte des iMumes. 

Die einfachsten Gebilde, welche der Punkt erzeugt, sind die Ge-

samintheit: 
1. aller Punkte eines Strahles — Punktaxe, gerade Punktreihe, 

Gerade; 
2. aller Punkte einer Ebene — Punhtfeld, Ehern; 

3. aller Punkte des lta\iine.s — Punktraum, liaum. 

Die einfachsten von der Ebene erzeugten Gebilde sind die Ge-

sammtheit: 

1. aller durch einen Strahl gehenden Ebenen — Eljenenaxe, 

Ehinrnbäsehcl, Ge)'ade; 

2. aller durch einen Pnnkt gehenden Ebenen—EbenenbünHel, Punit; 

3. aller Ebenen des {{aumes — Ebenenraum, Pmuvi. 

Die einfaclKstcn, von dem Strahle erzeugten Gi-bilde .sind die 

Gesanimtheit: 

1. aller durch einen Punkt in einer Ebene gehenden Strahlen — 

SlrnhlhiiscJicl; 

2ii. aller in einer Ebene liegenden Strahlen —StraMenfeld, Ebeiw: 

21). aller durch einen Punkt gehenden Stralilen — Struhh-n-

biindd, Punkt; 

3. aller Strahlen, die einen Strahl schneiden — Sfrahlemxe, 

specicUcr linearer Gomplex, Gerade; 

4. aller Strahlen des Raumes — SfraMoiraum, Emu». 

Die eben genannten Gebilde nennen wir mit den llauptelementeii 

zusammen, die 14 Grnudgehilde des Raumes, im Aiuseliluss an die 
in der Geometrie der Lage übliche Terminologie. 

Unter den einem Gebilde F auterleghareu Bedingungen spielen 

die fun<la,uientalste Rolle di(̂  GrimdhedirigN»ge)i: das sind IhHlingimgini, 

welche verlangen, dass irgend ein dem Gebilde F an..-t>h;\ri".-os 
1 lauptelement in einem gegebenen Gnmdgebildo licov,, ̂ ,"̂11 Bej. 

spielsweise ist für eine Ramneurve ,lie Bedingung, "eine gegebene 

,gt, dass 
G(n'ad(! zu schneiden, eine Gnindbedingung, weil sie vcrhno-t 

rrgruKl e.ui der Ramneurve a,ng(-l,öriger Punkt auf enun- o-eo-obonen 
g(u-n,d.., I'nuktn.ibe liegen soll. ,),.,les der oben auovmhrf,.,, u 

Gnnulgebilde gn.bfc Vera.n]assnug zu ein.-r Grmulhodiu..-uuo. A^on 

diesen werd.-n drei iwmer erfüllt, nämlich diejenigen, welche nur 
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aussprechen, dass eins der drei Hauptelemente dem Räume angehören 

soll. Für die übrigen 11 Grundbedingungen führen wir feste Symbole 

ein, die in den folgenden Abschnitten fortwährend henutzt 

werden. 

I. Ist ein Punkt mit p bezeichnet, so bedeutet: 

1. dasselbe Symbol j) auch die Bedingung, dass dieser Punkt 

j) auf einer gegebenen Ebene liegen soll; 

2. das Symbol pg die Bedingung, dass der Punkt p auf 

einer gegebenen Geraden liegen soll; 

3. das Symbol P die Bedingung, dass der Punkt p gegeben 

sein soll. 

DL Ist eine Ebene e genannt, so bezeichnet: 

1. dasselbe Symbol e auch die Bedingung, dass die Ebene 

e durch einen gegebenen Punkt gehen soll; 

2. das Symbol ê  die Bedingung, dass die Ebene e durch 

eine gegebene Gerade gehen soll; 

3. das Symbol E die Bedingung, dass die Ebene e gegeben 

sein soll. 

IH. Ist ein Strahl g genannt, so bedeutet: 

1. dasselbe Symbol g auch die Bedingung, dass der Strahl 

g eine gegebene Gerade schneiden soll; 

2 a. das Symbol ge He Bedingung, dass der Strahl g in einer 

gegebenen Ebene liegen soll; 

2b. das Symbol ĝ  die Bedingung, dass der Strahl g durch 

einen gegebenen Punkt gehen soll; 

3. das Symbol gs die Bediogung, dass der Strahl g einem 

gegebenen Strahlenbüschel angehören soll; 

4. das Symbol G die Bedingung, dass der Strahl g gegeben 

sein soll. 

Hiemach bedeuten z. B. g% dass der Strahl g jede von zwei 

gegebenen Geraden schneiden soll, hhj,, dass ein h genannter Strahl 

sowohl irgend eine gegebene Gerade schneiden, wie auch durch 

irgend einen gegebenen Punkt gehen soll. 

Die Grundbedingungen gehören zu den räumlichen Bedingungen, 

d. h. solchen, die nothwendig eine Bestimmung enthalten, welche 

die Lage des untersuchten Gebildes F zu einem als gegeben be

trachteten Gebilde F' angiebt. Diejenigen Bedingungen, welche 

frei von einer solchen Bestimmung sind, wollen wir invariante 

nennen. Eine invariante Bedingung spricht man z. B. aus, wenn 

man von einem Punktepaar verlangt, dass seine beiden Punkte un-
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endlich nahe liegen, oder, wenn man von einer punktallgemem 

definirten Plancurve verlangt, dass sie einen Doppelpunkt besi ze, 

oder da„s,s zwei ihrer Wendepunkte zusammenfallen. Zu den in

varianten Bedingungen gehören namentlich die im viei-tcn Abseknitt 

behandelten Bedingungen, welche aussprechen, dass ein Gebilde m 

gewisser Weise zerfallen oder überhaupt ausarten soll. Zu den 

i-äumlicheu Bedingungen gehören aueli die metrischen Bediijgungen, 

d. h. diejenigen, welche über di«; Grösse etwas festfietzeji, insofem, 

als sie eine besondere Lage zu eijjeni festen Gebilde, nämlich dem 

unendlich fernen, imaginären Kug<;)kr(;i.se au.ssprechfcn. Metrische 

Bedingungen sind z. B. in § 4, Beisj.iel ö und (i, § 31), Anwen

dimg V, § 33, Nr. 28 behandelt. Ferner hat Oha«ks in vielen Ab

handlungen der „Oomptes rendus" (Lit. 3 a) ÄJizaMbefitimmungea 

für metrische Bedingmigen gemacht, z. B. für die Bedingung der 

Gleichheit zweier auf einem Strahle durch Plancurven ausgeschiiitte-

nen Strecken. 
Bei der Anwendung der eingeführten Bedingung.'<symbolik be

achte m a n namentlich Folgendes: 

1. Die Bedingiuig, welche ausspricht, dass zwei von einander 

abJiängige Bedingiiugeii erfüllt werden sollen, i.st nicht etwa als aus 

diesen susammengcsctzt aufzufassen und wird demgemils.s auch im All

gemeinen nicht wie ein Produkt bezeichnet, sondern erhält als einzelne 

Bedingung ein besojuleres Symbol. Eine, solche Bediugimg erföLllt 

z. B. ein Kegelschnitt, welcher einen gegebenen Kegelsckmtt an 

einer Stelle zweipunktig, an einer anderen dreipunktig berührt. 

Nur wenn kein Missverständnis,s möglich ist, bezeichnen wir wohl 

aucb die Bedingung, welche aüsspricht, dass zwei von einander ab

hängige Bedingungen erfüllt werden sollen, wie das Produkt dieser 

beiden, namentlich wemi die eine Bedingung eine Ausarfcmiö^be-
dingung ist, z. B. in den §§ 16, 23, 24 und 25. 

2. W e m i eine räumliche Bedingung ausspricht das.s das Ge

bilde F zu dem gegebenen Gebilde F' eine ge-sri.sse Lage einnelmeii 

soll, so betrachten wir F' luid jeden seiner Theüe d s der rikuu-

lichen Bediugimg angehörig. Beispielsweise ist der Punlf der Be

dingung hj,, weim von eiiu-m Strahle /(. ilio Rede ist deiieniv̂ e 

Punkt, durch welchen, zufolge der Bedingung \^ (ĵ r SkW""/* 
gehen soll. 

3. Die Gebilde, welche nach der Benierkuuo- ^̂  „,«,1,,., 
.1 -D ,. , , ^ -• niejireren ge
gebenen Bedingungen angeboren, hat mau sich zunächst imm^-
beliebiger Lagt; zu .'iuiuuler vorzuslelleu. Bezeichnet mai'i ̂ ^ j/^j.™ 
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eine Curve mit s die Bedingung, dass sie durch einen gegebenen 

Punkt gehen soll, so bedeutet ẑ  die Bedingung, dass die Gurve 

zmei gegebene, aber beliebig zu einander liegende Punkte enthalte, 

nicht aher etwa, dass die Cu.rve nothwendig durch einen und denselben 

Punkt zweimal gehen soll. 

4. Bei jedem vorliegenden Gebilde kann man auf maimichfäche 

TYeise Gebilde F' angeben, welche in gewisser Weise durch das

selbe erzeugt smd. Ein Punkt z. B. erzeugt zugleich das Strahlen

bündel, welches ihn zum Scheitel hat. Eine Fläche besitzt als ein 

von ihr erzeugtes Gebilde etwa ihre Krümmungsmittelpunktsfläche 

oder ihre Doppelcurve, oder die Linienfläehe der sie vierpunktig 

berührenden Tangenten. W e n n nun in dieser Weise ein Gebilde 

F' einem Gebilde F angehört, und dem Gebilde T' eine gewisse 

Bedingung z auferlegt ist, so ist diese Bedingung indirect auch F 

zugeschrieben. W e n n wir dann die Bedingung z als eine Beding

ung für F auffassen, nennen vrir sie auf F übertragen, und bezeich

nen sie, wenn kein Missverständniss möglich ist, ebenso, als wenn 

sie r" angehörte., also auch mit 0. Bezeichnet man z. B. jeden 

Punkt einer gewissen Raumeurve mit p, so bedeutet pg für die 

Raumeurve die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide. 

Bezeichnet man femer jede Wendetangente einer Plancurve mit f, 

so spricht das Symbol fe für die Plancurve die Bedingung aus, eine 

gegebene Ebene zu osculiren. Besteht ein Gebilde aus einem Strahle 

g, und n auf ihm liegenden Punkten jj^, P2, Pi,--.pri, so bedeutet 

das Symbol 
gPiP^.-.Pn 

die Bedingung, dass dieses Gebilde seinen Strahl g eine gegebene 

Gerade schneiden lasse, und zugleich jeden seiner Punkte auf eine 

gewisse von n gegebenen Ebenen werfe. 

§ 3. 

Die Dimension einer Bedingung und die Stufe eines Systems. 

W e n n ein Gebilde F, dessen Constantenzahl (§ 1) c ist, einer 

Bedingung unterworfen ist, welche « Bedingungsgleichungen zwischen 

den c Constanten seiner analytisch-geometrischen Darstellung ver

anlasst, oder, was dasselbe ist, wenn-es co"—"Gebilde giebt, welche 

die gegebene Bedingung erfüllen, so heisst die Bedingung a-faeh 

oder von der e:*™ Dimension. Die Gesammtheit der oo."^"'Gebilde, 

welche eine gewisse a-fache Bedingung erfüllen, bezeichnen wir als 
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ein von dem Gebilde F erzeugtes, durch jene ß-fache Bedingung 

definirtes, (c-a)-slMfiges System. Speciell bestimmt jede F aut

erlegte, c-fache Bedingung ein nullstufiges System, das ist eine end

liche Anzahl von Indimiduen, welche die DefimiUon von F erfullm. 
Die Dimensionen der in § 2 mit ihren Symbolen eingeführten 

Grundbedingungen sind für den Fall, dass diese den Hauptelementen 

p, e, g selbst zugeschrieben werden, folgende. Es smd: 

1. einfach die Bedingungen p, e, g; 

2. zweifach die Bedingungen Pg, e,j, ge und gp\ 

3. dreifach die Bedingungen P, E , g,; 

4. vierfach die Bedingimg G. 
Die durch diese 11 Bedingungen definirten Systeme von Haupt-

elementen hatten wir in § 2 Gmndgebilde genannt. D a Punkt und 

Ebene die Constantenzahl 3 haben, der Strahl aber die Constanten

zahl 4 hat, so sind von den 14 Grundgebilden: 

1. nullstufig jedes der drei Hauptelemente selbst; 

2. einstufig die Punktaxe, die Ebenenaxe, der Strahlbüschel; 

3. zweistufig das Punktfeld, der Ebenenbündel, das .Strahleu-

t'ebl und der Strahlenbündel; 

4. dreistufig der Punktraimi, der Ebenenraum, die Strahlenaxe; 

ö. vierdufig der Strahlenraum. 

Die durch beliebige Bedingungen definirten Systeme von Haupt-

eleinenten neimen wir auch Oerter, im AilscIiIuss an den bei der 

/Vualysis euclidischer Constructionsaufgaben üblichen Ausdruck 

„geometriscJier Ort". Für verschieden-stufige Oerter haben sich auch 

verschiedene N a m e n eingebürgert. M a n nemit nämlich: 

1. einstufige Punlttsysteme Gurren; 

2. zweistufige Punktsysteme Fläclicn; 

3. einstufige Strahlsysteme Linie»fiächon oder Eegclflächen: 

4. zweistufige Strahlsysteme Congntensen oder bloss Strahl
systeme (Kummer); 

5. dreistufige Strahlsysteme Jyiniowonipk.vc oder bloss CoinpJe.re-

6. einstufige Systeme von Ebenen Torsai oder auch Curveu; 

7. zweistufige Systeme von Ebenen (Ebenen-) Flächen. 

Auch für specielle Systeme anderer Gebilde shul besoiulere 
Na,n.ien gelu'äuchlich geworden. Msui nemit z. B.: 

1. gewisse einstufige Systeme von Curveu und von Flächen 
Büscltel; 

2. gewisse zweistufige Systeme von Kegelsclmitten JŜ ef-e-
3. gewisse zweistufige Systenu> von Flüchen Bündel; 
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4. gewisse einstufige Systeme von Punktepaaren, Ebenenpaaren 

oder Strahlenpaaren projectiv (§§ 28 bis 30); 

5. gewisse zweistufige Systeme von Paaren zweier Hauptelemente 

collinear, andere solche Systeme reciprok oder correlativ (cf. z. B. 

Reye, die Geometrie der Lage, H. Theil, pag. 2 und 3); 

6. gewisse dreistufige Systeme von Punktepaaren collinear ver

wandte räumliche Systeme; 

7. gewisse dreistufige Systeme von Gebilden, deren jedes aus 

einem Punktö und einer Ebene besteht, reciprok verwandte räum

liehe Systeme oder räumliche Correlationen; 

8. dreistufige Systeme von Gebilden, deren jedes aus einem 

Punkte und einem Strahle besteht, die in fester Ebene liegen, Connexe.* 

Denjenigen Theil der geometrischen Forschung, welcher sich 

mit den Systemen von Strahlen beschäftigt, oder, u m mit Plücker 

zu reden, welcher den Strahl als Raumelement auffasst, hat m a n 

Liniengeometrie genannt. Gerade so kann m a n von einer Strahl

büschelgeometrie, von einer Kegelschnittgeometrie u. s. w., übeAaupt 

von einer P-Geometrie sprechen, wo F ein irgend wie definirtes 

Gebilde ist. Der Abschnitt IV enthält z. B. Untersuchungen über 

die Singularitäten (Ausartimgen) von Gebilden, bei welchen der 

Kegelschnitt, die Flächen zweiten Grades, die cubische Plancurve 

mit Spitze, die cubische Plancurve mit Doppelpunkt, die cubische 

Raumeurve und gewisse Paare von projectiven Grundgebilden als 

Eaumelemente auftreten. Der. Abschnitt VI giebt die den Bezout-

schen Sätzen entsprechenden Sätze in einigen Geometrien, welche 

gewisse aus einzelnen Hauptelementen zusammengesetzte Gebilde 

als Eaumelemente auffassen. 

Aus dem oben erläuterten Begriff der Dimension einer Beding-

img folgt, unmittelbar, dass die Dimension einer zusammengesetÄten 

Bedingung gleich der Summe der Dimensionen der zusammensetzen

den Bedingungen ist, und dass ein a-stufiges System von Gebilden 

F, deren jedes ein «'-stufiges System von Gebilden F' besitzt, ein 

(a-\-a')-stufiges System von Gebilden F' darstellt. Hierau.s folgt 

aber der Satz: 

* Auf dieses Gebilde kam Clebsch in der Theorie der algebraischen 
Formen (cf. Lindemann's „Vorlesungen von Clebsch", pag. 936). Der Connei 
ist ein Gebilde derjenigen Geometrie, welche das aus Punkt und Strahl be
stehende Gebilde als Bawmelement betrachtet. 
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Besitzt ein Gebilde F eim, cc'-stufiges System von Gebilden F, 

so schreibt m a n daäwrch, dass ma/n F' einer d-facun >c 

dingung unterwirfi, dem Gebilde F eine nv-f (d—ccj-f 

Bedingung zu. 
Nach diesem Sätze sind die Dimensionen der oben angegebenen Grun& 

bcdhiguiigcn u m i su erniedrigen, wenn dieselben nicht denHaupt-

elemenlen selbst, sondern i-stufigen Oertcrn auferlegt sind. Z. 11 erfüllt 

1. eiu.e Curve .nne (2 —l)-fache .Bedingung, wenn sie die 

Bedingung ]>,, befriedigt, d. h. eine gegebene (.leiadc s.hneidet; 

2. eine Fläche eim; (3—2j-fache llcdmgung, weim sie durch 

einen gegebenen Punkt geht; 
3. eine Congruenz eine (4 —2)-fache iiedingnng, wenn sie 

ehien gegebenen Strahl enthält; 
4. ehi Complex eine (3 —3)-rac]ie Bedingung, weim er einen 

Strahl enthält, der in eiueiu gegebenen Strahlbüsehel liegt. 

U m ein weiteres Beispiel zu dem eben angegebenen Satze zu 

haben, berechnen wir die Dimension der Bedingung, dass eine 

Klilehe zweiten. Grades durcli einen gegebenen Kegelschnitt gehen 

soll, in folgender Weise. D a der R a u m oo^ Ebenen besitzt und 

jede Ebene eine Fläche zweiten <''rades in einem Kegel.selmitt 

sclmeidet, so besitzt eine solelie Fläche ein dreistufige.': System von 

Kegelschnitten. Niui ist es aber für den Kegelschnitt eine '»-fache 

B(Mlingung, gegeben zu sein, weil seine Constantenzahl ^ ist. Ai^o 

ist es für eine Fläche zweiten Grades eine (8 — 3)-i'aohe Beding

ung, einen gegelienen Kegelschnitt zu enthalten. 

Zu einem zweiten Satze gelangt m a n durch folgende üeber-

legiing. W e n n (>iii Gebilde F mit der Constantenzahl c ein a'-stu-

üges Systiun von Gebilden F' mit der Constantenzahl </ enthält, so 

ist es für F nach dem ersten Satze eine {c' «'")-fache Bedingimg, 

eiu-gegebeues Individuum V' zu enthalten. Polglich ist das Svsteii! 

derjenigen (lebilde F, welche ein gegebenes F' enthalten, (c —^4-ß'V 

stutig. M a n kann also umgekehrt sagen, dass ein F' Träger 

eines (c--ly-f-ß') - stufigen Systems von Gebilden P i,vf. Deshalb 

ist für F' die Beilinguug, ein gegebenes Individuum F zu enthalten, 
von (lei- Dimension: 

e [e- (/-(-«') oder e' - «'. 

S(U,zt ina.n a.lso d l'ür e' •«', so kann nuiii folgenden Satz aussin-eeh -ir 

W e n n es für F eine d-farheU edingung ist, d,, ,/,;ichcne-i T' 

zu erdhallen, so ist es auch für F' eine d-fache Bcdingmn,. 
ein gegebenes 1' ,;v(. enthalten.. 
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Z. B. ist es hiernach für einen Kegelschnitt eine fünffache Beding-

tmg, auf emer gegebenen Fläche zweiten Grades zu liegen, weil, 

wie wir oben gesehen haben, eine Fläche zweiten Grades eine 

fünffache Bedingung erfüllt, wenn sie durch einen gegebenen Kegel

schnitt geht. 

M a n kann natürlich auch von Systemen sprechen, deren Stufe 

u m i grösser ist, als die Constantenzahl des erzeugenden Gebildes 

F. Dann besteht das System aus den sämmtlichen Gebilden F 

des. Raumes, jedes Go'-fach gerechnet. Z. B. bilden die sämmtlichen 

Punkte, welche auf den sämmtlichen Strahlen eines Liniencomplexes 

liegen, ein 4-stufiges System, indem jeder Punkt des Raumes 

00^-fach zu rechnen ist. So gelangt man dazu, einer negativen 

Dimension einer Bedingung Sinn beizulegen. M a n schreibt z. B. 

dem eben erwähnten vierstufigen Systeme von Punkten eine (— l)-fache 

Bedingung zu, wenn man verlangt, dass es einen gegebenen Punkt 

enthalten soll. Dies heisst also, das System erfüllt diese Beding

ung immer von selber und sogar derartig, dass der gegebene Punkt 

CO ̂  mal als Punkt des Systems auftritt. Einem Liniencomplexe 

wird femer eine (—2)-fache Bedingung auferlegt, wenn man ver

langt, dass einer seiner co^ Strahlen eine gegebene Gerade schneidet. 

D a ein System von Gebilden selbst wieder als Gebilde aufge

fasst werden kann, so hat es auch Sinn, von der Constantenzahl 

eines Systems und von der Dimension von Bedingungen zu sprechen, 

die einem Systeme auferlegt sind. Die Constantenzahl eines Kegel

schnittbüschels in fester Ebene ist z. B. gleich 8 und die Beding

ung, dass der Büschel einen Kreis enthalte, ist nur von der ersten 

Dimension, während es für einen Kegelschnitt eine zweifache Be

dingung ist, ein Kreis zu sein. 

Jede F auferlegte Bedingung kann m a n auch als eine die. 

Definition von F beschränkende Bestimmung auffassen. Insofern hat 

es Sinn, von der Dirnension einer Beschränkung der Definition zu 

sprechen. Verlangt m a n z. B. von einer Plancurve, dass sie in 

einer gegebeneot Ebene liege, so kann man dies entweder als eine 

der Plancurve zugeschriebene dreifache Beding-ung auffassen, oder 

aber, man kann dies schon in die Definitiofi der Plancurve ein

fügen und dadurch die Definition dreifach beschränken^ Sieht man, 

u m ein zweites Beispiel anzuführen, bei der Definition eines Ge

bildes von seiner Lage insofern ab, als man alle einander con-

gruenten Gebilde als nur ein Gebilde auffasst, so beschränkt m a n 

die Defitnition sechsfach, weil alle einander congruenten Gebilde 
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immer ein sechsstufiges System bilden, oder, was schliesslich dasse e 

ist, weil das räumliche Cartesische Coordinatenkreuz die Constanten

zahl 6 hat. 

§ 4. 

Das Princip von der Erhaltung der Anzahl. 

Ist ein algebraisch(!s Gebilde F mit der Constantenzahl c einer 

einzelnen odei- zusammengesetzten c-fachen Bedingung 0 unter

worfen, so giebt es im Allgemeinen eine endliche Anzahl N (§ 3) 

räumliöher Individuen, welche sowohl der Definition des Gebildes 

r, als auch der c-fachen Bedingung z genügen. Ist nun z eine 

räumliche Bedingung, werden also durch g gewisse andere Gebilde 

F' als gegeben (cf. § 2, Bemerkung 2) vorausgesetzt, .so bleibt die 

Zahl JV, wenn sie nicht unendlich wird, immer gleich gross, gleich

viel, ob man die Gebilde F' ihre Lage zu einander ändern lä.vst 

oder sie vielleicht unter Aufrechthaltung ihrer Definition specialisirt. 

Dieses Princip, schon lange ein wichtiges Porschmigsinstmment bei 

der Bestimmung geometrischer Anzahlen, ist dennoch vor dem Ver

fasser noch nie soweit ausgebeutet, dass man die gemeinsamen 

Grundlagen festgestellt hätte, auf welche alle einzehien Anwend

ungen des Princips sich wegen der Gruudeigenschaften des Raumes 

naturgemäss stützen müssen. Der Verfasser hat dieses Princip 

„Princip von der Eh-Iiaüung der Anzahl" genannt (Lit. 4). Es sagt 

in algebraischer Interpretation nichts anderes aus, als dass Ver-

ilndeinuigen der Constanten einer Gleichung die Zahl ihrer Wurzeln 

entweder unberührt lassen oder aber unendlich viele Wurzeln ver-

ursa,chen, indem sie die Gleichung zu einer identischen machen. 

Da.s Princip von der Erhaltung der Anzahl nimmt für die Anwend

ungen in der Geometrie vier Formen an, welche man kurz etwa 
so aussjjrechen kaim: 

I. Eine Anzahl wird unendlich oder bleibt erluiUen wenn die 

g(!g(d)enen Gebilde spedellerc Lagen im Baume eiimehnien also etwa 
luiendlich fern werden. 

n. Eme Anzahl wird unendlich oder bleibt erhalten wenn die 

gügebetum Gebilde specieüere Lagen ;» einander einnehmen also 
z. B. gegebene Punkte auf gegebene Gerade fallen. ' 

in. Eine Anzahl wird nueudlich oder bleibt erhalten wem 

die Stelle der zmiächst allgemein gedachten gegebeneu Gebilde F' 
spedellerc Gebilde tretiui, welche die Detinition der F' Prffiiu 1 

B T oj. 11 • 1 11 . "̂ iiiuien, also 
. an die ötelle cunos gegebenen allgemeuieu Ko.'-elsebniff 
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Kegelschnitt tritt, dessen Punkte zwei Gerade und dessen Tangen

ten zwei Strahlbüsehel bilden, deren Scheitel in den Schnitt dieser 

beiden Geraden fällt (cf. die Ausartungen der Gebilde in Abschnitt IV). 

IV. Eine Aüzahl wird bei einer gewissen Lage der gegebenen 

Gebilde nothwendig unendlich, wemi für sie ein Werth grösser als 

N constatirt ist, während bei einer anderen Lage sich ein Werth 

ergiebt, der genau gleich N ist. 

U m den Inhalt des Princips von der Erhaltung der Anzahl 

klarzulegen, fühie ich die folgenden, sehr einfachen Beispiele und 

Anwendungen an. 
Beispiele. 

1. D e m Strahle g sei die vierfache Bedingung g^ auferlegt, 

dass er 4 gegebene Gerade schneiden soll. Es fragt sich, wieviel 

Strahlen die gestellte Bedingung erfüllen. Mit Rücksicht auf den 

Satz n specialisiren wir die Lage der 4 gegebenen Geraden so, 

dass die erste und die zweite, sowie He dritte und die vierte Ge

rade sich schneiden. Dann erfüllen die gestellte Bedingung 2 Strahlen, 

nämlich: 

a) der Verbindungsstrahl der beiden Schnittpunkte, 

b) der Strahl, in welchem sich die beiden Schnittebenen 

schneiden. 

Folglich giebt es nach unserem Princip immer 2 Strahlen, welche 

4 gegebene Gerade schneiden, oder aber unendlich viele, wozu eine 

noch speciellere Lage der 4 gegebenen Geraden erforderlich wäre, 

,etwa die, bei welcher 3 von den Geraden einen gemeinsamen Schnitt

punkt hätten. 

2. Weiss man, dass es in einem Büschel von Flächen zweiten 

Grades 3 Paraboloide, d. h. 3 Flächen giebt, welche die unendlich 

ferne Ebene berühren, so weiss man, wegen der Form I des Prin

cips,_ auch, dass es in dem Büschel 3 Flächen giebt, welche eine be

liebig gegebene Ebene berühren. 

3. Weiss man, dass eine gewisse Gerade mit einer Fläche nicht 

mehr und nicht weniger als w Punkte gemein hat und dass eine 

zweite Gerade mindestens n-\-l Punkte mit der Fläche gemein hat, 

so muss sie nach Satz IV unendlich viele Punkte mit der Fläche 

gemein haben. 

4. U m die Fruchtbarkeit des Princips auch in der unter Nr. H I 

genannten Richtung zu zeigen, bestimmen wir vermöge des Prin

cips die Zahl x derjenigen Curven eines in fester Ebene liegenden 

Systems 2J von Plancurven, welche eine gegebene, in derselben 
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Ebene liegende Curve G m""^ Ordnung w*™ Ranges berühren, indem 

wir statt der allgemeinen Curve C eine speciellere Curve setzen, 

welche di(̂  Definition von C erfüllt. Bekanntlich kann diê  Curve 

C dahin ausarten, dass ihre Pimkte m Gerade bilden, die in eme 

(viuzige Geradem g zusammenfallen, und dass ihre Tangenten w Strahl

büschel bilden, deren w Scheitel S auf g liegen (cf. die Erzeugung 

der Ansa.rtiiugen durch homographische Abbildung in §§ 20 und 2.3). 

Nach der Form 111 des l'rincips von der Erhaltung der Anzahl 

kami die Zahl x also gefunden werden, indem man untersucht, wieviel 

Curveu aus 2J die eben genannte, specirdlere Curve C bei-ühren. 

Dies ist sehr leicht, sobald man sich Mar gemacht hat, wa.s „Be

rührung zweier Curven" bedeutet. A m gebräuchlichsten i.st es, 

2 Curven „sich berührend" zu nennen, nicht etwa, wemi sie über

haupt 2 unendlich nahe Punkte gemein haben, sondern wenn ihnen 

beiden Punkt mid zugehörige Tangente gemeinsam ist. Hiemach wird 

die speciellere Curve C berührt, 

erstens, einmal durch jede Curve des Systems, welche durch 

einen der wPunltte S geht, 

zwdtens, m-mal durch jede Curve des Systems Z, welche die 

Gerade g berührt, und zwar durch jede Curve »i-mal, weil bei 

jeder Berührung ein auf einer solchen Curve liegendes, aus Tan

gente und Berührungspunkt bestehendes Gebilde mit m eben

solchen, aber c angehörigen Gebilden identisch ist, da ja ihe 

Gerade g »»-mal eine Tangente von C ist. 

Bezeichnet also ft, wieviel Curveu des Sy.stems durch einen 

gegebeneu Punkt gtduui, v wieviel eine gegebene Gerade berühren. 

so ergiebt sich hiernach für x die liekauute Formel: 

a'=n.^ -\- ni. v. 

Zur Ableitung dieser Formel reichte das Princip von der Er

haltung der Anzahl aus. Bisher hat man dazu immer Hill'siuittel 

von weniger fundamentalem Charakter heraugex.oo-en z. B. das 

Corrcspondeuzprincip oder die l'cdareuthoorie. Aueh uns, wird diese 

Formel noch zweimal wieder erseheiueu, erstens als Beispiel für 

eine Anwendung der Coincidenzformcbi in § 14, zweitens im sechsten 
Abschnitt, § 3 2 , als sehr specieller Pa,ll der Fi>nue} ffir die ov-

meiusamen Elemente zweier Systeme von Gebilden, deren jedes Tus 

einem Strahle mid einem dara.ut' liegenden Punkte besteht V t" •-

lieh kann man in ähnlieher Weise, wie die obige Formel' noch 
mehr(n-e anthu-e l<\)rmeln ableiten, W(dche sieh auf die Her'il 
von Flilchen und von Rnunuairven beziehen. 
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5. Gegeben seien m fester Ebene eine Plancurve C m***' Ord

nung, n̂ "̂  Ranges imd ein Kegelschnitt K. Zu jeder Tangente in 

G ist der Pol in Bezug auf K bestimmt, imd mit dem Berührungs

punkt der Tangente verbunden. Gesucht wird die Zahl x, welche 

angiebt, wieviel von den eben gezogenen oo^ Verbindungsstrahlen 

durch einen beliebig in der Ebene gegebenen Punkt P gehen. Wir 

dürfen nach der Form HI unseres Princips statt des allgemeinen 

Kegelschnittes K einen specielleren setzen, und wählen dazu einen 

Kegelschnitt, dessen Punkte zwei in eine Gerade g zusammen

fallende Gerade bilden, und dessen Tangenten zwei Strahlbüschel 

bilden, deren Scheitel A und B auf g liegen (cf. § 20). Wir dürfen 

femer wegen der Form H unseres Princips die Lage des Punktes 

P specialisiren, und legen ihn in den einen von den beiden Scheiteln 

und zwar in A. Jetzt erfüllen die gestellte Bedingung: 

erstenŝ  mmal die Gerade^, weil die Tangente in jedem der 

m Schnittpunkte von g und C ihren Pol auf g hat, und also die 

Verbindungslinie von A ,mit jedem der so erhaltenen m Pole zu 

den gesuchten x Verbindungsstrahlen gehört; 

zwdtens., jede der n von A an die Curve C gehenden Tan

genten, weil diese ihren Pol in A haben. Daher ist 

x = m-\-n. 

Denken wir uns g unendlich fern, sowie A und B als die 

imaginären Kreispunkte, so spricht diese Formel aus, dass von 

jedem Punkte in der Ebene dner Plancurve n-\-m Normalen auf die

selbe gefällt werden können. 

6. Gegeben sei eine Fläche F o*̂'̂  Ordnung, r'™ Ranges, k*̂^ 

Klasse, und ausserdem ein in einer Ebene E liegender Kegel

schnitt K. Zu jeder Tangentialebene von F ist der Pol in Bezug 

auf K bestimmt,' und mit dem Berührungspunkte der Tangential

ebene verbunden. Gesucht werden die Zahlen x und y, welche be

züglich angeben, wie viel von den eben gezogenen oo^ Verbindungs

strahlen durch einen beliebig gegebenen Punkt P gehen, resp. in 

einer beliebig gegebenen Ebene e liegen. Wir denken uns den 

Kegelschnitt K wieder, wie in der vorigen Nummer, als eine 

Doppelgerade g mit den Scheiteln A und B zweier Tangenten

büschel, und legen dann den Punkt P in A, die Ebene e durch A. 

Dann setzt sich x aus drei Zahlen zusammen, erstens aus o, weil 

die Verbindungslinie jedes der o Schnittpunkte von g und F mit 

dem Pole seiner Tangentialebene einen durch P gehenden Strahl 

liefert, zweitens, aus r, weil in der Ebene E r durch P gehende 
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Tangenten liegen, drittens aus k, weil durch g wi F k Tangential

ebenen gehen, deren Pole als in P liegend gedacht werden dürfen. 

Die Zahl y ist gleich r, weil, wenn e durch A geht, jede durch 

A gehende in e liegende Tangente zu den gesuchten Verbmaungs-

strahlen gehört, und sonst kein Strahl in e existirt, der einen 

Plächenpunkt mit dem Pole seiner Tangentialebene verbindet. 

Also ist 
x = o-\-r-{-k, 

y = r. 

Denken wir uns dann die Ebene E unendlich fem, den darauf 

befindlichen Kegelschnitt K als den Poncelet'schen imaginären Kugel

kreis, so geben diese beiden Formebi die (Lit. 5) bekannten Resul

tate, dass es in jedem ebenen Schnitt dner FlärJie F o*^ Ordnung, 

r"^ Banges, k"^ Klasse r Normalen der Flücfie giM, und dass auf 

dne solche Fläche von jedem Punkte des Eaumes aus o + r-\-h Nor

malen gefallt tverden können. Eine weitere Anwendung, welche auf 

Specialisirung des Kegelschnittes beruht und ein metrisches Anzahl-

problem löst, findet sich in § 33 miter Nr. 28, wo die Zahl der 

Krdspimkte ehier Fläche bestimmt ist. 

Die wichtigste Anwendung findet das Princip von der Erhal

tung der Anzahl im zweiten Abschnitt, wo die allgemeinsten Anzahl-

Beziehungen aufgestellt sind, welche sich für die Hauptelemente 

des Raumes ergeben, wenn man der Algebra nichts weiter entlehnt, 

als das Princip von der Erhaltung der Anzahl. Diese Beziehungen, 

sowie das im dritten Abschnitt ausgebeutete Correspondenzprineip 

sind die Mittel, vermöge deren der Verlasser schliesslich alle geome

trischen Anzahlen als Functionen von einigen wenigen Anzalilen dar-

st(dlt, di(! durch die Erfahrung erkaunt werden, und deshalb amo-

matischc heissen sollen. Es sind dies die Zahlen, welche anwehen. 

wie viel liauptidemente durch gegebene Grundbedingungen bestimmt 
sind, also iiainentlich: 

1. die Zahl 1 der gtuneiusanu^u Pmikte einer Geraden niul 
einer Ebene; 

2. die Zahl 1 der geiueiuaaiueu Ebcueu eines Eheneubüseliels 
und (̂ ines Ebenenbibidcds; 

3. di(! Zahl 1 der geuRvinsaiuen Strahlen zweier Strahlenbündol 
(zwischen zwei Punkten ist nur eine einzige Gerade nii'io-]ii.]iy 

4. die Zahl 1 der gcnneinsa.meu Strahlen zweier als ytn'hbu-
feldor a.nlgefa.ssten Ebenen; 
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5. die Zahl 0 der gemeinsamen Strahlen eines Strahlenbündels 

und eines Strahlenfeldes. 

M a n beachte wohl, dass alle in diesem Buche aus den axio-

matischen Anzahlen des Raumes abgeleiteten Anzahlen nicht etwa 

die reellen Gebilde allein zählen, sondern die Summe der reellen 

und der sogenannten imaginären Gebilde. Es beruht dies darauf, 

dass die beiden, allen Anzahlbestimmungen zu Grimde liegenden, 

algebraischen Prineipien, das Princip von der Erhaltung der Anzahl 

und das Correspondenzprineip (§ 13), nur richtig sind, wenn immer 

alle imaginären Werthe mitgezählt werden. M a n kennt überhaupt 

noch sehr wenige Beziehungen zwischen Anzahlen reeller und ima

ginärer geometrischer Gebilde. Doch haben Zeuthen und Klein in 

letzter Zeit derartige Beziehungen gefimden. Klein beweist z. B., 

dass bei jeder Plancurve die den Plücker'schen Formeln analoge 

Formel gilt 
n-]-w'+2.t"=k-\-t^-^2.d" (Lit. 6), 

wo n die Ordnung, k den Rang der Plancurve bezeichnet, ferner 

w' die Zahl der reellen Wendungen, t" die Zahl der reellen isolirten 

Doppeltangenten, / die Zahl der reellen Spitzen, d" He Zahl der 

reellen, isolirten Doppelpunkte ist. 

Nach dem Principe V-on der Erhaltung der Anzahl giebt es in 

einem i-stufigen Orte (d. h. Systeme von Hauptelementen, § 3) 

immer eine unveränderliche Anzahl von Hauptelementen, welche 

eine hinzutretende t-fache Grundbedingung erfüllen. Solche für die 

Oerter charakteristischen Anzahleji heissen Gradzahlen, weil sie die 

Grade der Gleichungen angeben, durch welche man die Oerter in 

der analytischen Geometrie darstellt, und zwar versteht man unter 

1. Grad dner Curve die Zahl der Punkte, welche sie auf jeder 

Ebene (d. h. jedem Punktfelde) besitzt; 

2. Grad dner Fläche die Zahl der Punkte, welche sie auf jeder 

Geraden besitzt; 

3. Grad dner Torse (d. h. eines einstufigen Ortes von Ebenen) 

die Zahl der Ebenen, welche sie mit jedem Ebenenbündel gemein 

hat, d. h. welche sie durch jeden Punkt schickt; 

4. Grad eines zwdstufigen Ortes von Ebenen (Ebenenfläche) die 

Zahl der Ebenen, welche er mit jedem Ebenenbüschel gemein hat, 

d. h. welche er durch jede Gerade schickt; 

5. Grad emer Linienfläehe He Zahl der Strahlen, welche sie 

einen gegebenen Strahl schneiden lässt; 
Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 2 
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6 a. Feldgrad einer Congrueniz die Zahl der Strahlen, welche 

sie in einer gegebenen Ebene (Strahlenfeld) besitzt; 
6b. Bündelgrad einer Congraenz die Zahl der Strahlen, weiche 

sie durch einen gegebenen Punkt schickt, d. h. mit einem gegebenen 

Strahlenbündel gemein hat; 
7. Grad eines Complexes H e Zahl d & Strahlen, welche er ra 

einem gegebenen Strahlbüschel besitzt. 
D a man häufig die Curve sowohl als Ort ihrer Punkte, -vvie 

auch als Ort ihrer Tangenten, wie auch als Ort ihrer Schmiegung.s-

ebenen, und ebenso die Fläche sowohl als Punktfläche, wie auch 

als Linienfläche, wie auch als Ebenenfläche auffasst, so ist es 

zweckmässig, noch besondere N a m e n für die Grade der PunktJJrter, 

der Strahlenörter und der Ebenenörter einzuführen. D a sich filr 

diese besonderen N a m e n noch keine feste oder consequente Termi

nologie ausgebildet hat, so entscheiden wir uns dahin, die Gradzahl 

1. eines Punktortes auch Ordnung, 

2. eines Strahlenortes auch Bang, 

3. eines Ebenenortes auch Klasse (Lit. 7) 

zu nemien. Die Congruenz hat zwei gleichberechtigte Gradzahlen, 

für welche die N a m e n Ordnung und Klasse üblich geworden sind, 

nur dass die Einen Ordnung nennen, was die Änderen Kla.?,'e 

nennen, und umgekehrt. Jedes Missverständniss wird aber ver

mieden, wenn wir die beiden Gradzahlen der Congruenz durch 

die bezeichnenden N a m e n Feldgrad und Bündelgrad oder auch 

Feldrang und Bündelrang von einander unterscheiden. 

Die Giltigkeit des Princips von der Erhaltimg der Anzahl ist 

die Vorbedingung für die Anwendbarkeit der in den folgenden Ab

schnitten abgeleiteten Resultate und Methoden. Transeendente Curven 

und Flächen können daher nur dann als gegeben vorausiresetzt 

werden, wenn sie algebraische Systeme bilden, d. h. solche Svstome. 

aus denen immer eine constante, endliche Anzalil von Gebilden eme 

gegebene Bedingung erfüllt. Z. B. hat die oben in Nr. 4 ent
wickelte Formel 

a; = w. jM. -4- m.;/ 

keinen Sinn, wemi die gegebene Cune transceudent ist was auch 

schon daraus hervorgeht, dass daam die Begriffe Ordnun«- und 

Klasse illusorisch würden. Die Formel kann aber vollkommen 

giltig bleiben, wenn man von dem gegebenen einstufigen S,/steme 

voraussetzt, dass es von transcendeuteu Curven gebildet Tst (Lit 5 1 
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§5. 

Die Darstellung der den Bedingungen zugehörigen An

zahlen durch die Bedingungssymhole und das ßechnen 

mit diesen Symholen. 

In § 4 ist besprochen, dass jede einem Gebilde F mit der 

Constantenzahl c auferlegte, c-fache Bedingung z immer durch eine 

unveränderliche, endliche Zahl von Gebilden F erfüllt wird. Es liegt 

daher nahe, diese von der c-fachen Bedingung' allein abhängige 

Anzahl mit ganz demselben Symbole z zu bezdeh/nen, wie die Beding

ung selbst (Lit. 8). Indem wir dann, der Kürze wegen, immer blos 

„Bedingung" sagen, statt „durch die Bedingung bestimmte Anzahl", 

können wir von Functionen der Bedingungen und von Gleichungen 

Zwischen Bedingungen sprechen. Hiemach hat bei einem Gebilde 

mit der Constantenzahl e eine Gleichung zwischen Bedingungen 

natürlich nur dann Sinn, wenn jede dieser Bedingungen c'^ Dimen

sion ist. Wir ertheilen jedoch aueh einer Gleichung Zivischen Be

dingungen von niederer als der c'*" Dimension einen Sinn. Eine Gleich

ung zwischen a-fachen Bedingungssymbolen: soll nämlich den Sinn haben, 

dass aus ihr jedesmäl dne Ldentität zwischen Anzahlen erhalten wird, 

sobald man nur allen a-fachen Symbolen ein und dasselbe, sonst ganz 

beliebige, (c — a)-fache Bedingungssymbol als symbolischen Faktor hin

zusetzt, und dann statt jedes der entstandenen (a-\-c — a)-fachen Be-

diryungssymbole die zugehörige Anzahl einsetzt. Demnach spricht eine 

Gleichung a*'^Dimension, d. h. zwischen a-fachen Bedingungen, soviel 

Anzahlidentitäten aus, als überhaupt (e — a)-fache Bedingungen 

denkbar sind. 

Zur Verdeutlichung diene folgendes Beispielr Für eine Plan

curve n̂ ^̂  Ordnung mit der Constantenzahl c bezeichne P die zwei

fache Bedingung, dass sie durch einen gegebenen Punkt gehe, ft 

die einfache Bedingung, dass sie ihre Ebene durch einen gegebenen 

Punkt schicke, v die einfache Bedingung, dass sie eine gegebene 

Gerade schneide. Dann bedeuten die Symbole P, [iv, fj,̂  drei zwei

fache Bedingungen, zwischen denen die in § 12 Nr. 9 zu beweisende 

Gldchung 

1) P = f t v —W.ft^ 

besteht. Diese Gleichung sagt nun aus, dass, wenn y irgendwelche 

(c —2)-fache Bedingung ist, die drei Anzahlen Py, (ivy, ̂ ^y immer 

durch die Relation 
2) P,y=iivy — n. ̂ ^y^ 

2* 
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mit einander verbunden sind, gleichviel, was für eine (c —^;' 
Bedingung m a n unter y versteht. D a die Curven, welche die will

kürliche Bedingung y erfüllen, ein zweistufiges System bilden, so 

kann m a n die obige Gleichung auch so interpretiren. In jedem 

zweistufigen Systems von Plancurven «""• Ordnung ist die Zahl der 

die Bedingung P erfüllenden Curvm gleich der Zahl der ^ v erfüUm-
den Curven vermindert u m das n-fache der (t̂  erfüllenden Curven. 

Es liegt in der Definition einer Gleichung zwischen a-fachen 

Bedingungssymbolen, dass aus einer solchen Gleichung immer wieder 

eine fichtige Gldchung hervorgeht, weHn m a n jedem a-fachen Syniiol 

d n und dasselbe beliebige, etwa ß-fache Symbol v als Faktor hinzu

setzt. Denn die Identitäten, welche man aus der neu entstandenen 

Gleichung ziehen kann, befinden sich ja dann sämmtlich unter den 

Identitäten, welche die ursprüngliche Gleichung au.sspricht. Die 

neue Gleichung spricht nämlich diejenigen Identitäten aus, welche 

m a n erhält, wenn m a n die hinzuzudenkende vollkommen •svillkflr-

liche Bedingung y so auffasst, als wäre sie aus v imd einer be

liebigen anderen Bedingung zusammengesetzt. Dieses Hinzusetzen 

eines und desselben Bedingungssymbols zu den sämmtlichen Sym

bolen einer Gleichung zwischen Bedingungen, ist vom Verfa-sser 

„symbolische Multiplication jener Gleichung" genannt (Lit. 8). Das 

Verfahren der symbolischen Multiplication involvirt also keine sa(Ji-

liche Aenderung; es führt aber zu einer specielleren Literpretation 

der Gleichungen, indem es die Dimension der Formel erhöht, und 

die Dimension der hinzuzudenkenden Bedingungen um ebensoviel 

erniedrigt. Beispielsweise multipliciren wir die oben angeführte 
Gleichung 

1) P = f t v —m.;a-
mit P, Dann kommt: 

3) P^ = ftvP-7J.,„«P. 

Multipliciren wir ferner mit /< c und mit it-, so erhalten vnr: 

3, 4) ftvP==fi*i'^ — « . jfv 
untl 

5) ft^P=,t3.^, 

wo bei .5. rechts der Subtrahend n. ̂i* fortg.dasseu ist weil keine 

Plancurve existirt, deren Ebene durch 4 beliebig geo-ehene Punkte 

gehen könnte. Aus 3., 4., 5. folgt nun durch Ŝ ulKsUtution-
6) P'*.̂  3, fi.'v--j.n .fi-'i). 

Wir konnten di(> Gleidunig G aueh direet •ms ci • i i 
1 I -1 • t . .. ''̂  '»leiehuno" 1 

ableit.Hi, m d e m wir ant l)eulen Seiten quadrirteu. Velerha t\t 
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gelten in unserem Bedingungskalkül alle arithmetischen Eegeln, welche 

aus Addition, Subtraction und Multiplication alldn sich ergeben. 

D a die auftretenden Gleichungen meist lineare ganze Functionen 

von Bedingungen gleicher Dimension einander gleich setzen, so ist 

eine Verwechselung einer symbolischen Multiplication mit einer 

mrklichen Multiplication kaum zu befürchten. Trotzdem unter

scheiden wir, der grösseren Deutlichkeit wegen, die beiden Multi-

plicationen häufig dadurch, dass wir bei wirklichen Multiplicationen 

einen Punkt als Multiplicationszeichen setzen, bei symbolischen 

Multiplicationen dagegen nicht. Erst im sechsten Abschnitt kommen 

Formeln vor, in denen Bedingungssymbole theils durch symbolische, 

theils durch wirkliche Multiplication verbunden werden. 

Der Kürze wegen schreiben wir Bedingungen, die allen Gliedern 

einer S u m m e gemeinsam sind, auch wie abgesonderte Faktoren, be

achten jedoch dabei, dass eine Gleichung zwischen Bedingungen 

erst dann interpretirt werden kann, wenn jede angedeutete Multipli

cation entweder eines Symbols mit einer Summe, oder zweier 

Summen wirklich ausgeführt ist. Wir schreiben also z. B. 

p2 = (jiv — M . fl̂ ) (fi V — w. fî ) = (ft V — w. ft̂ )̂ , 

können aber darunter nichts anderes verstehen, als: 

P^=li^v^ — 2.n.{i^v. 

Eine symbolische Division, d. h. ein Weglassen eines und des

selben symbolischen Faktors aus allen Bedingungssymbolen einer 

Gleichung führt nicht nothwendig zu einer richtigen Gleichung, ist 

also im Allgemeinen nicht gestattet. Es ist z. B. richtig die Formel 5: 

P[l^=[l^V, 

jedoch wäre es falsch, wenn m a n daraus schliessen wollte: 

Pfi^fi^v oder P=!iv. 

Häufig schreiben wir auch bei einem Gebilde mit der Con

stantenzahl c solche Gleichungen a^^ Dimension, welche nur richtig 

werden, wenn allen a-fachen Bedingungen eine gewisse Sorte von 

(c — «)-fachen Bedingungen zugesetzt vsdrd, oder, was dasselbe ist, 

welche nicht für alle a-stufigen Systeme, sondern nur für gewisse 

unter ihnen giltig sind. Dann muss natürlich immer der Giltig-

keitsbereich der Gleichungen genau angegeben und es muss 

namentlich bei jeder symbolischen Multiplication mit einer Beding

ung 0 beachtet werden, ob sie auch mit zu den deftnirenden Be

dingungen der im Giltigkeitsbereiche liegenden Systeme gehört. 

Gilt eine Formel a*«'' Dimension für alle k-stufigen Systeme, so 
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nennen wir sie allgemeingiltig. Nicht allgemeingiltig, sondern nur 

giltig für gewisse Systeme sind z. B. in § 13 Nr. 14 bi.s 17, 

ferner die Formeln der §§ 25 und 26. Wenn über den Giltig-

keitsbereich einer Formel nichts festgesetzt ist, so ist sie allgemein

giltig. 

§6. 

Die Gleichungen zwischen den Giundbedingungcn jedes 
der drei Hauptclemente. 

Bis vor einigen Jahren studirte man von den Systemen der 

geometrischen Gebilde fast nur die Punktsysteme, d. h. Curven und 

Flächen, und wegen des Princips der Dualität auch wohl die 

Systeme von Ebenen. Erst seit Kurzem erkannte man den Strahl

systemen gleiches Anrecht zu und bildete die Liniengeometrie aus. 

Ueber Systeme von anderen Gebilden aber, als von diesen 3 Haupt

elementen, existiren bis jetzt nur sehr wenig Untersuchungen (Lit, 9). 

Deshalb ist es zunächst wichtig, bei den 3 Hauptelementen die 

Beziehungen zwischen ihren Grundbedingungen festzustellen. 

Für den Punljt p sind in § 2 die Bedingungen p, pg, P de-

finirt. Dazu gesellen sich die zusammengesetzten Bedingungen j)̂ , 

lU'i/, P̂ - Besitzt ein Gebilde F nur einen einzigen Punkt jk so be

deutet nach den Festsetzungen des § 2 erstens p^ die Zahl derjenigen 

Gebilde eines zweistufigen Systems, welche ihren Punkt j) auf zwei 

gegebenen Ebenen, also nothwendig auf deren Schniftgeraden haben, 

zweitens pg die Zahl derjenigen Gebilde, welche p auf einer ge-

gebenen Geraden haben. Nach dem Princip von der Erhaltimg der 

Anzahl sind also die Zahlen p* und pg einander gleich. Da das 

zweistufige System ganz beliebig war, so ist also immer richtig 
die Gleichung: 

aus welcher durch symbolische Multiplication mit p folgt: 

^) P" -PP9-

Da ferner ein Pimkt, welcher sowohl auf einer oeo-ebenen 
Eb(MU!, wie a,uch auf einer gegebenen Geraden liegen solf noth
wendig der Schnittpunkt beider sein muss, so ist; ° ' 

3) ppg = P 

Also ist auch wegen 2: 

4) y._p. 
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Hat aber das Gebilde F mehrere mit p bezeichnete Punkte, 

imd bedeutet p für F die Bedingung, dass F irgend welchen Punkt 

p auf einer gegebenen Ebene habe, so darf p^ nicht gleich pg ge

setzt werden, weil ja die Bedingung p^ dann nicht blos erfüllt 

wird, wenn ein Punkt p auf der Schnittgeraden der beiden Ebenen 

liegt, die durch die Bedingung p^ als gegeben hingestellt werden, 

sondern auch, wenn dn Punkt p auf der einen, und ein anderer 

Punkt auf der anderen der beiden gegebenen Ebenen liegt. 

Analog den Gleichungen 1 bis 4 erhält man für ein Gebilde, 

welches eine einzige Ebene e enthält, 

5) e^^Cg, 6) ê  = eeg, 

7) eê  = ^, 8) ^ ^ E . 

Wegen der Gleichungen 1 bis 8 werden wir immer p^ statt 

Pg, p^ statt P, ê  statt Cg, ê  statt E schreiben, wenn mit p resp. 

e nur ein einziger Punkt des vorliegenden Gebildes bezeichnet ist 

oder wenn ein Missverständniss bei der Uebertragung der Beding

ungen unmöglich ist. 

Für den Strahl g haben wir in § 2 die Grundbedingungen 

ff, 9e, Ä>) 9s, G 
kennen gelernt. Dazu gesellen sich noch die aus ihnen zusammen

gesetzten Bedingungen. Zwischen den 3 zweifachen Bedingungen 

ge, gp, ĝ  besteht eine Gleichung, welche vnr jetzt ableiten wollen. 

Besitzt ein Gebilde F einen Strahl g, so bedeutet ĝ  die Zahl der

jenigen Gebilde eines zweistufigen Systems, welche ihren Strahl g 

zwei gegebene Gerade schneiden lassen. Diese Zahl bleibt aber 

(§ 4) unverändert, wenn man die beiden gegebenen Geraden sich 

schneiden lässt. Dann aber erfüllt die Bedingung g'̂  erstens jedes 

Gebilde, dessen g durch den Schnittpunkt geht, zweitens jedes Ge

bilde, dessen g in der Schnittebene liegt, ausserdem aber kein Ge

bilde. Man hat also: 

9) g'̂  = 9p + 9e-

Ebenso erhält man leicht: 

10) ggp=gs, H ) 
12) gg,= G, 13) 

Multiplicirt man dann, noch 9. mit g, 

14) 9̂  = 99p + 99e, 
oder wegen 10 und 11 

15) g''='2.g.. 

99e = 9>, 
9p9e = 0. 

so kommt 
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Bndlich erhält man durch symbolische Multiplicationen mit 

Benutzung von 12 und 13: 

16) G^g^^gp^^cfgp^g-'g^^^gg^^k.cf. 
Natürlich ka,nn man die in den Bedingungssymbolen steckenden 

Anzahlen auch als Gradzahlen der von Punkten, Ebenen und Strahlen 

erzeugten Systeme auffassen. Beispielsweise kann m a n die Gleich

ung 9 auf folgende Weise in Worte fassen. Der Grad der Linien

fläehe aller derjenigen Strahlen, welche dner Congruenz und, zugleich 
einem speciellen linearen Complexc angehören, ist gleich der Summe 

von Bündelgrad und P'eldgrad der Congruenz, d. h. gleich der Summe 

der durch einen gegebenen Punkt gehenden und der in einer ge

gebenen Ebene liegenden Strahlen. 



Zweiter Abschnitt 

Die Incidenzformeln. 

§ 7-
Die Incidenzformeln für Punkt und Strahl. 

Den Hauptelementen schliessen sich als nächst einfache Gebilde 

die Inddenzen an, d. h. diejenigen Gebilde, welche aus zwei ver

schiedenen Hauptelementen zusammengesetzt sind, die eine gewisse, 

inddent genannte, specielle Lage zu einander haben. Incident heissen 

nämlich (Lit. 10): 

1. Punkt und StraJd, wenn der Punkt auf dem Strahle liegt, 

oder, was dasselbe ist, der Strahl durch den Punkt geht; 

2. Ebene und Strahl, wenn der Strahl in der Ebene liegt; 

3. Punkt und Ebene, wenn der Punkt in der Ebene liegt; 

4. Strahl und Strahl, wenn die beiden Strahlen sich schneiden. 

Alle Gleichungen zwischen den Grundbedingungen jeder dieser 

4 Incidenzen nennen wir Incidenzformeln. In diesem Paragraphen 

stellen wir nur die Incidenzformeln für Punkt und Strahl auf. 

Irgend ein Gebilde besitze einen Strahl g und auf demselben 

einen Punkt p. Dann lassen sich 4 auf p und g bezügliche, zwei

fache Bedingungen angeben, nämlich: 

P̂ , 9e, 9p, P9-
Das Symbol pg bezeichnet nach den Festsetzungen der §§ 2 

und 4 die Zahl derjenigen Gebilde eines Systems, welche ihren 

Punkt p auf einer gegebenen Ebene haben und zugleich ihren Strahl 

g eine gegebene Gerade schneiden lassen. Diese Zahl ändert sich. 

nach dem Princip von der Erhaltung der Anzahl (§ 4) nicht, wenn 

wir die gegebene Gerade in die gegebene Ebene legen. Dann aber er

füllt die Bedingung j)<jf erstens jedes Gebilde, dessen Punkt ̂  auf 

der gegebenen Geraden liegt, zweitens jedes Gebilde, dessen Strahl 

g in der gegebenen Ebene liegt. Daher ist allgemein: 

I) P9=P9+9o, 
oder, insofern man p^ statt Pg setzen kann (§ 6) 

I) P9=P^+9e-
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Aus dieser wichtigen Formel und der ihr dual entsprechenden For

mel folgen durch symbolische Multiplicationen schliesslich alle 

übrigen Incidenzformeln. Unser Bedingungsicalkül dispensirt uns also 

schon nach einmaliger Anwendung des Princips von der Erhaltung der 

Anzahl von allen weiteren geometrischen Ueberlegungen. Multipliciren 

wir die Forme;! 1 symbolisch mit p und mit g, so erhält man nach 

Benutzung der Formeln des § 6: 

p^g=^p'+pg, 
und 

P9e + P9p=P'9+ff>, 

woraus mau durch Addition erhält: 

H) P9p=P^ + 9s. 

U m die Formeln vierter Dimension zu erhalten, multipliciren mi 

Formel 1 symbolisch mit p^, mit g^ und mit g,,. Dann kommt: 

p^g = 0-{-p̂ ge, 

P9>'='P̂ 9p + ^, 
pgs=P^9e-VG, 

also: 

III) pg, ̂ p-'gp = G +p'g^G+ißg,. 

Die Formeln fünfter Dimension enthalten nur Selbstverständliches, 

z. B. 
P̂ ge = 0 und p^gp==p^g,=pG. 

Die eben abgeleiteten Incidenzformeln, von denen man .sich beson

ders die mit römischen Nummern versehenen merken mag, finden 

überall Anwendung, wo gegebene Bedingungen sich auf einen Strahl 

imd einen Punkt beziehen, der dem Strahle incident ist. ̂ \"ir heben 

in den folgenden Paragraphen einige besonders naheliegende An

wendungen hervor. 

§ 8. 

Anwendung der Incidenzformeln I, II und III auf die Incidenz 

einer Tangente mit ihrem Berfihrungspunkt. 

Indem wir unter g jede Tangente einer Eaumcurre, unter p 

ihren Berüh-ungspunU verstehen, gewiimen wir aus jeder Formel 

des § 7 eine Formel zwischen Bedingungen, die einer Raumeurve 

auferlegt sind, wenn wir nur die dort auftretenden Symbole in 

richtiger Weise auf die Raumeurve übertragm. Da die Raumeurve 

ein einstufiges System von Gebilden besitzt, dereoa jedes aus einer 

Tiingente und ihrem Berührungspunkte besteht, so wird aus eüier 
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Bedingung, welche in § 7 i-fach ist, bei der Uebertragimg auf die 

Raumeurve eine (*—1)-fache. Beispielsweise wird aus 

1. ge die einfache Bedingung, dass die Curve eine gegebene 

Ebene berühre; 

2. p^ die Bedingimg, dass sie eine gegebene Gerade schneide; 

3. p^ die Bedingimg, dass sie durch einen gegebenen Punkt gehe; 

4. <7s die Bedingung, dass sie eine gegebene Ebene berühre und 

die Tangente des Berührungspunktes durch einen auf der Ebene 

gegebenen Punkt schicke; 

5. p^gp die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide 

und dabei die Tangente des Schnittpunktes durch einen gegebenen 

Punkt schicke. 

Es wird genügen, wenn wir nur bei einigen Formeln des § 7 

die Uebertragung auf die Raumeurve in Worten angeben. 

Die Formel I 
P9=P^-\-9e 

liefert den häufig angewandten Satz (Lit. 11): 

„Addirt man bd einem beliebigen einstufigen Systeme von Curven 

die Zahl der eine gegä)ene Gerade schneidenden und die Zahl der eine 

gegebene Ebene berührenden Curven, so ist die Summe gldoh der Zahl 

derjenigen Curven des Systems, welche dne Ebene so schneiden, dass 

die Tangente des Schnittpunktes dne gegebene Gerade schneidet, oder, 

was dasselbe ist, gleich dem Grad der Curve der Berührungspunkte 

aller dne gegebene Gerade schneidenden Tangenten, oder, was auch 

dasselbe ist, gldch dem Grad der Linienfläche derjenigen Tangenten, 

welche in den Schnittpunkten der Eaumcurven mit dner gegebenen 

Ebene berühren." 

Dieser Satz lässt sich leicht auf Plancurven übertragen (Lit. 11). 

Die F'ormnl H des § 7 liefert für jede Raumeurve den Satz: 

„ A d ^ t man bd einem zweistufigen .Systeme von Eaumcu/rven 

die Zahl der durch dnen gegebenen Punkt gehenden und die Zahl der 

irgend einen Strahl dnes gegebenen Strahlbüschels berührenden Eau/m-

eurven, so ist die Summe gleich dem Grade der Curvß, welche gebildet 

wird von den Berührungspunkten aller durch dnen gegebenen Punkt 

an Ma/iimcurven des Systems gezogenen Tcmgenten (Lit. 11). 

Die Formel H I des § 7: 

P^9p^P^9^-^^ 
liefert den Satz: 

y,Addirt man b_d einem dreistufigen Systeme von Emimcurven 

die Zahl der eine gegebene Ebme in einem gegebenen Punkte berühren-



28 Zweiter Abschnitt. 

den Eaumcurven und die Zahl der eine gegebene Gerade berührenden 

Eaumcurven des Systems, so ist die Summe gleich dem Grade der 

Fläche, welche gebildet wird von den Berührungspunkten aller durch 

einen gegebenen Pimkt an Eaumcurven des Systems gezogenen Tan

genten." 
Versteht man unter g jede Tangente einer Fläche und unter p 

den zugehörigen Berührungspunkt, so besitzt eine Fläche e m drei

stufiges System solcher aus g nnä p bestehenden Incidenzen. Folg

lich wird jede i-fache Bedingung des § 7 für die Fläche eine 

(i-3)-fache Bedingung. Also liefert die Formel II des § 7 , welche 

dritter Dimension ist, eine Beziehung zwischen nullfachen Beding

ungen, d. h. zwischen Anzahlen, die sich auf ein nullstufiges System, 

d. h. eine endliche Anzahl von Flächen, also speciell auch auf eme 

einzige gegebene Fläche beziehen. D a die Bedingung jf gar nicht 

erfüllt werden kann, so liefert Formel II den bekannten Satz: 

„Legt m a n von einem beliebigen Punkte des Eaumes an eine 

Fläche die oo' Tangenten, so bilden ihre Berührung^pwnUe eim Curve, 

deren Grad gleich dem Bange der Fläche ist, d. h. gleich der Zahl 

der einem gegebenen Strahlbüschel angehörigen Tangenten." 

Formel IH liefert für eine Fläche den Satz: 

„Addirt m a n bei einem einstufigen Fläcliensysteme die Zahl der 

durch eilten gegebenen Punkt gehenden Flächen und die Zahl der eine 

gegebene Gerade berührenden Flächen, so ist die Summe gleich der 

Zahl derjenigen Flächen des Systems, welche eine gegebene Gerade so 

schneiden, dass die Tangente im Scliniltpunkt durch einen gcgebemn 

Punkt geht." 

§ 9. 

Weitere Beispiele zu den Incidenzformeln I, II, III. 

1. Es sei g jeder Strahl einer gegebenen Congruenz, ji jeder 

der beiden auf ilmi liegenden Breimpunkte, so dass jeder Strahl 

der Congruenz zwei Incidenzen bestimmt. Dami liefert die For

mel I den Satz: 

„Addirt man die doppelte Zahl der in einer gegebeneu Ebene 

li(!g(!uden Strahlen (dner Congruenz zu dem Grade ihrer .Brenn

fläche, so ist die Summe der Grad diu- Curve, die Gebildet wird 

von allen denjenigen Brennpunkten, welche auf d m eine gegebene Ge-
nule schneidenden Congruenzstrahlen liegen." 

Formel II liefert (uuen analogen Satz für einstufio-e Formel III 
für zweistufige Systeme von Congruenzen. 
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2. Wenn drei Punkte a, b, c auf einem und demselben Strahle 

g liegen, so besteht zwischen den Grundbedingungen von a, b, c 

eine Gleichung dritter Dimension, welche die Grundbedingungen des 

Trägers g nicht mehr enthält. M a n findet diese Gleichung, indem 

m a n aus den drei durch Formel I gelieferten Gleichungen 

ag = a^-\-ge, 
bg=.b^-\-ge, 

cg=c^-\-9e, 
g und ge eliminirt, dabei jedoch nur addirt, subtrahirt oder multi

plicirt, aber nicht dividirt (cf. § 5). Wir multipliciren also die 

erste Gleichung mit b — c, die zweite mit c — a, die dritte mit a — b 

und addiren die erhaltenen Gleichungen. Dann ergiebt sich: 

0 = aS(&_c)-f i&^(c-a)H-c^(a-6), 

wofür m a n auch schreiben kann: 

{a-b){b-c){c-a) = 0. 
Es war vorauszusehen, dass die gesuchte Gleichung für a = b, 

für & = c und für c = a erfüllt werden muss, weil 3 Punkte immer 

in gerader Linie liegen, sobald zwei derselben identisch sind. 

3. Wir betrachten das Gebilde, welches aus zwei sich in p 

schneidenden Strahlen g und h besteht. Diesem Gebilde, welches 

die Constantenzahl 7 hat, legen wir die sechsfache Bedingung «/j îs 

auf und wenden die Formeln H und IH an. Dann kommt nach

einander: 
9̂  h = (jpgp -P^) {php -p^) 

=f9php = {G -\-p^ge) hp 

= Ghp -\-fge hp = Ghp + ge \II-\-p^h) 

= Ghp-irRge, 

ein leicht in Worten ausdrückbares Resultat, das wir sofort weiter 

verwerthen wollen. 

4. Wir betrachten das räumliche n-Eck mit den n Seiten 

9i, 92, 9s, • ••5'«5 
d. h. das Gebilde, welches aus den n Strahlen 9i-, ĝ ,-• -ffn so zu

sammengesetzt ist, dass der erste Strahl den zweiten, der zweite 

den dritten, der dritte den vierten u. s. w., der letzte wieder den 

ersten Strahl sclmeidet. Diesem Gebilde, welches die Constanten

zahl 3.W hat, legen wir die 3.w-fache Bedingung 

9isg2sg3sgis- • -gns 
auf. Die durch diese Bedingung bestimmte Anzahl ergiebt sich bei 

Anwendung des oben in 3 gefundenen Resultates ohne Weiteres. 

file://-/-fge
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Man hat nämlich dann: 

9i'9^i fi's» • • • 9ns = G^gipgzs ...gns 

+ 9uG^g3s---9r>'-
N u n erkennt m a n leicht, dass das räumliche «-Eck durch jede 

der beiden rechts v o m Gleichheitszeichen stehenden Bedingungen 

1-deutig bestimm.t ist, vorausgesetzt, dass « > 3 ist. Ist w = 3, so 

ist gieG^gse^l, aher G^g^pg^s-^O, weil dann durch den Puukt 

der Bedingung g^p kein Strahl gelegt werden kann, der die beiden 

durch G^g^s festgelegten und in. derselben Ebene liegenden Strahlen 

schneiden könnte. Also ist nur für w > 3 : 

gug2Bgi>---gns^'2-
E s giebt demnach 2 räumliche n-Eclce, deren n Sdten in n ge

gebenen Strahlbüscheln liegen, wenn > 5 ist. 

U m eine weitere Anzahl für das räumliche w-Eck zu bestim

men, bezeichnen wir seine w-Ecken mit 

1} 2) 31 * • ' B) 
so dass «1 der Schnittpunkt von g^ und g^, a^ der Schnittpunkt von 

f?2 und g^ u. s. w., a„. der Schnittpunkt von g„ und g^ ist. Dann 

legen wir dem räumlichen w-Eck die 3.w-fache Bedingung 

«1 Oj «3... o„ gip g-2p ...g„p 

auf und wenden die Incidenzformel H an. D a i m k o m m t : 

0'l9ip (̂ i9̂ p (̂ sffsp • • • o^gnp 

= (a/ + 9u) («2^ + 5-2,) («s' + 9is)... (ß„^ 4- g n X 
Nach Ausführung der angedeuteten Multiplication rechts würde 

m a n 2" Glieder erhalten, von denen nur 

«/««"«s^... a„ä 
und 

gisgisgss.-.gns 
von null verschieden sind, weil alle übrigen Glieder eine nicht er

füllbare Bedingung enthalten, nämlich die, dass ein R m k t , etwa 

«2, gegeben sein soll und zugleich ein durch ihn gehender Strahl, 

dies ist daim g^, in einem gegebenen Strahlbüschel liegen soll. Nun 
ist aber 

« 1 % / • • • (i:? = 1, 
und, wie oben gezeigt ist, für w > 3 : 

. „ 9isg2s---gn,^2. 
Also ist für n > 3 : 

aia.^...a„gipg-ip...g„p'=o. 
Für w = 3 erhält m a n dagegen: 

«1 a^ a^gip gi,, gsp = 2. 

Dieses Resultat kaim in Worten etwa so ausgesprochen w . d 
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„Bewegen sich bei einem räumlichen n^Eck alle Ecken mit Aus

nahme dner dnzigen auf n — 1 festen Ebenen, während seine n Seiten' 

beständig durch n feste Punkte gehen, so beschreibt die ausgeschiedene 

Ecke eine Eaumcurve dritter Ordnung, wenn n'^3 ist, einen Kegel
schnitt, wenn n = 3 ist." 

Man beachte, dass der Beweis dieses Satzes ohne Weiteres 

aus den Incidenzformeln folgt, also kein anderes, der Algebra ent

lehntes Princip erfordert, als das von der Erhaltung der Anzahl (§ 4). 

§ 10. 

Die ührigen Incidenzformeln. 

Dem in § 7 behandelten Gebilde, welches aus einem Strahle 

und einem darauf liegenden Punkte besteht, entspricht dual das 

Gebilde, welches aus einem Strahle und dner durch ihn gehenden 

Ebene besteht. Die für dieses Gebilde geltenden Incidenzformeln 

können also aus den in § 7 abgeleiteten Formeln direet abgelesen 

werden. Die Ebene heisse e, der auf ihr liegende Strahl g. Dann 

hat man zunächst: 

IV*) eg = gp-\-eg,. 

oder, insofern ê  für Cg substituirt werden darf (§ 6) 

IV) eg = gp-\-e\ 

Daraus folgt: 

ê 9 = e9p + e% 
und namentlich: 

V) ege = gs + e% 

femer die Formel vierter Dimension: 

VT) e % = egs^G + e'g = G-^e%. 

Die dritte der 4 in § 7 angeführten Incidenzen besteht aus 

dner Ebene e und dnem in derselben befindlichen Punkte p. Die For

meln zwischen den Grundbedingungen dieser Incidenz erhält man 

durch blose Rechnung aus den bisher aufgestellten Formeln, indem 

man beachtet, dass, wenn der Punkt p auf dem Strahle g liegt, 

und dieser Strahl g in der Ebene e liegt, der Punkt p auf die 

Ebene e fallen muss. Man hat also sowohl 

pg^p^Arge, 
wie auch 

. e 9 - ^ + 9p-

* Die römischen Nummern schliessen sich an die Nummern des § 7 an. 
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Aus beiden folgt, wenn man die erste Gleichung mit e, die 

zweite mit p multiplicirt, und beachtet, dass dann die linken Seiten 

identisch werden: 
p^e-[-ege^e^p-\-pgp. 

Nun substituirt man nach Formel II und Formel V für ege und 

pgp. Dann kommt: 
f e -\-g» + e' =^^p-\-g, -\-p\ 

oder 

VII) p^-p'^e-^pe' - e- = 0. 
Aus dieser wichtigen Incidenzformel folgt durch symbolische 

Multiplication mit e oder p die Formel vierter Dimension: 

VIII) p^e -p^e^ 4-jpc^ = 0. 
Durch nochmalige Multiplication mit p oder e erhält m a n das 

selbstverständliche Resultat: 
p^e^ =p^(?. 

Die vierte der in § 7 angeführten Incidenzen besteht aus zwei 

sich schneidenden Strahlen. Dieselben mögen g und h heissen und 

sich in p schneiden. Dann gelten nach I, H und H I die Formeln: 

9s-P9p-p^ 
9e=P9-p\ 
he=ph-p\ 
h=php—p^, 
E=p^h„—p^h. 

Multiplicirt m a n die erste dieser 6 Gleichungen mit 1, die zweite 

mit — h , die dritte mit hp, die vierte mit g^, die fünfte mit - (/. 

die sechste mit 1, und addirt die dann entstandenen 6 Gleichungen, 
so erhält man: 

FK) G — g, h-{-gehp-}-gphe — gh,, -f J3"= 0. 

Dieses ist die Formel niedrigster Dimension, die zwischen den 

Grundbedingungen zweier sich schneidender Stralilen besteht. Durch 

Multiplication derselben mit h, he, hp entstehen die Formeln fünfter 
und sechster Dimension: 

X ) G h - g, Qip + /*„) + {gp + (7.) /'. - g H - ^ 0. 
XI) Ghe-gJi, + gpE=0. 
XII) Gh,-g,h.. + g..II=0. 

Die l'\)rmel XII lialxiu wir schon im Beisjiiel ;} |̂̂ .s, ^ j) ].gj,„̂>,i 

gehn-id;. Die Multiplication der Foruud IX mit h^ giebt das sdb^t-

G Aj "̂  f/j U . 
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Jede von den eben durch symbolisches Eechnen gewonnenen 

Formeln kann natürlich auch geometrisch abgeleitet werden. Frei

lich ist dieser W e g meist viel umständlicher. Beispielsweise geben 

wir eine geometrische Herleitung der Incidenzformel V H . 

Das Gebilde, welches aus einer Ebene e und einem darin be

findlichen Punkte p besteht, hat die dreifachen Grundbedingungen 

P^, P^e, pe^, e' 

Zu diesen fugen wir die dreifache Bedingung pe*, welche aus

sprechen soll, dass die Ebene e durch eine gegebene Gerade geht, auf 

welcher zugldch der Punkt p liegt. Dann betrachten wir die Be-

dingimg p^e und legen den gegebenen Punkt der Bedingung e in 

die gegebene Gerade der Bedingung p^. Dann erfüllt die Beding

ung p^e erstens jedes Gebilde, welches seinen Punkt p in dem 

gegebenen. Punkte besitzt, welches also eine Bedingung p^ erfüllt, 

zweitens aber auch jedes Gebilde, welches seine Ebene e durch die 

gegebene Gerade schickt und zugleich seinen Punkt p auf ebendie

selbe Gerade wirft, welches also eine Bedingung pe erfüllt. M a n 

hat also: 

X H I ) p^e=p^-\-pe. 

Folglich gilt auch die dual entsprechende Formel: 

XTV) pe^^e^ + 'pe 
Aus beiden Formeln resultirt die gesuchte Formel V H durch Elimi

nation von pe. 

M a n kann das Gebilde, welches aus der Ebene e und dem 

darin befindlichen Punkte p besteht, als einen Strahlbüschel be

trachten, dessen Scheitel p und dessen Ebene e heisst. Dann be

deutet das neu eingeführte Symbol pe die Bedingung, dass der Strahl

büsehel dnen gegebenen Strahl enthalte. 

§ 11-

Beispiele zu den Incidenzfoi*meln IV bis X I V . 

Beispiele zu den Incidenzformeln IV bis VI kann man durch 

duale Uebertragung der in §§ 7 und 8 betrachteten Beispiele er

halten. Zur Einübung der übrigen Incidenzformeln mögen folgende 

Beispiele dienen. 

* Dieses Symbol für die oben angegebene Bedingung behalten wir in 
allen folgenden Abschnitten ebenso bei, wie die in § 2 definirten Bedingungs
symbole (Lit. 12). 

Schubert, Kalkül der abzäUendeD Geometrie. 3 
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1. Jede Fläche besitzt ein zweistufiges System von Gebilden, 

deren jedes aus einer Tangentialebene e und deren Berührungs

punkte p besteht. Ein einstufiges System von Flächen besitzt also 

ein dreistufiges System solcher Gebilde. Auf dieses wenden wir 

die Formeln X H I und X I V an. Au.s fr' wird für die Fläche die 

Bedingung ft, durch einen gegebenen l'unkt zu gehen, aus e" die 

Bedingung q, eine gegebene Ebene zu berühren, aus pe die Be

dingung V, eine gegebene (Gerade zu berühren. Folglich steckt in 

Formel XIII der Satz: 

„Addirt m a n bei einem dnstMfigen Fläcliernsi/s/eme die Zahl ju, der 

durch einen gegebenen Punkt geheiulen Flächen und die Zahl v der 

eine gegebene Gerade lierültrenden Fläcltm, so ist die S u m m e der Grad 

der Fläche de>- Berührungspunkte auf allen denjenigen Tangerdialebenen. 

ivelche von einem gegebenen Punkte an alle Flächen des Si/stems ge

zogen werden können." 

Analog erhält m a n aus Formel VIII den folgenden Satz: 

„Addirt man bei dnem zweistufigen l-läche)isysteme die Zcdd der 

eine gegebene Gerade in einem gegebenen Punkte, und die Zahl der 

eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tangentialebene berühren

den Flächen, so ist die Suneme der Grad der Flädie der Berührumß-

punkte auf allen denjenigen Tangerdialebenen, icelche durch eine ge

gebene Gerade an alle Fläehoi des Systons gesogen werden können." 

2. Bezeichnet m a n bei einer Raumeurve jede Schmiegungsebeiie 

mit e und ihren Berührungspunkt mit p, so giebt Formel YII 

den Satz: 

„Addirt man bei einem zu-cislufigen Systeme ton EaumcunvH die 

Zahl der durch einen gegebenen Punkt geltenden llaumcuiren und den 

Greul der Curve der Berülirungspunlde auf allen Schmiegiingsebomi. 

die durch eine Gerade gelegt n'crdê n köntwn, so erhält man dieselbe 

Summe, als wenn m a n addirt die Zahl der eine gegäicne Ebene o^i-

lirenden Eaumcurven zn dem- Grade der Fläche der Berührun(}.<pun}di' 

auf allen SeJimiegungsebenen, u-elclw von einem gcgebenoi Punlie an 

die llemnicurvcn. des Systems gezogen werden können." 

."). Bin zweistuHges Fläehensystem enthält ein vierstufio-es Svsteiu 

von Gebilden, (1(m-(mi jedes aus '2 in eitn̂ m und ilemselben l̂ unlic J>e-

ridircmlen flanptlangenten besteht. .Vuf dieses System wenden wir 
di<̂  ln.cidenzl'orm(̂ l IX an,: 

{G + //) -h {g,A. -f gjij?i - {g,h -f- gh.X 
Dann erhalten wir den Sa.tiz: 
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„Addirt man bei einem zwdstufigen Flächensysteme die Zahl der 

Flächen, welche dne gegebene Gerade als Haupttangente haben, zu der 

Zahl der Flächen, welche die dne von zwei zusammengehörigen 'Haupt

tangenten durch dnen gegebenen Punkt schicken und die andere in eine 

gegebene Ebetie iverfen, so erhält man den Grad der Linienfläche, die 

gebildet wird von, allen Haupttcmgeiüen, welche mit einer in einem ge

gebenen Strahlbüschel liegenden Haupttangente zusammengehören." 

Die Incidenzformeln können in mannichfacher Weise benutzt 

werden, um Formeln zmschen Grundbedingungen für alle diejenigen 

Gebilde aufzustellen, welche aus einzelnen Hawptdementen zusammen

gesetzt sind.. Hierzu liefern die folgenden Nummern Beispiele. 

4. In einer und derselben Ebene e mögen 4 Punkte %, ßj, %, 

»4 liegen. U m dann die Formel niedrigster Dimension zwischen 

den Grundbedingungen von â , â , â , â  zu finden, hat man die 

Grundbedingungen e, ê , ê  aus den folgenden 4 Gleichungen (In

cidenzformel VII) zu eliminiren: 

%^ — <ĥ c + «1 ê  — ê  = 0, 
«3̂  — â ê-\- «2 ê  — ê  == 0, 

%^ — a-ĝe -f «3 ê  — ê  = 0, 

»i — a^e + »46̂  — e' = 0. 

Die Elimination liefert, dass die symbolische Determinante 

a-^a^a^ 1 

ö/o ^2 ^2 
a^a^a^ 1 
ala^a^ 1 

verschwinden muss oder, was auf dasselbe hinauskommt: 

(«1 — «2) (»]_ — ßg) (â  — aj [â  - a^ {â  — a^ («g — aj = 0 (Lit. 13). 

Das Vorhandensein jedes der 6 Faktoren links konnte voraus

gesehen werden, da 4 Punkte immer in derselben Ebene liegen, 

wenn zwei von ihnen zusammenfallen. 

5. In einem Strahlbüschel, dessen Scheitel p und dessen Ebene 

e heisst, mögen die Strahlen g und h liegen. Dann bestehen 

zwischen den auf p, e, g, h bezüglichen Grundbedingungen eine 

Reihe von Gleichungen, welche aus den Incidenzformeln I bis VI 

folgen und welche ich schon in den Math. Ann. Bd. 10 pag. 326 u. 

327 erwähnt habe. Von diesen Gleichungen mögen die folgenden 

hier Platz finden. 

a) gp = eg — ê , 

b) 9e = P9--P^ 
3* 
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Da 
9s=P9p - P ^ — P {eg - ê ) - jp' 

i,st, so kommt _̂̂  

c) 9s = p e g - {pe^ -jrp̂ ) - peg - {p^e -|- e») ̂ p e g - (p^ + f'̂ +I>e}-

Da 

ist, so ist auch 

d) fr = (;/ « — if) g — p^ p} = p eg — p^ e}. 

Ferner: 

pe(7Ä=(i)«-|-,ry,)(e2-|-/ij,) 

=lj^e^ + {H^p'h) -I- (̂/ -H <?g) + ,r/,. /.„ 

=:2/e2 -f 7f + ^̂  -}- ê Ä + p'̂ g +g,.he; 

peghe = ip^ 4- ̂ e) (c'' -f h) 

= e V + .9« h, +pH-l- eG; 
p̂ ê gh ̂ peG -f peH-j-pegphe 

^ p e G - ^ p e H + {g, -\-p̂ ) (K -F c-') 

G. Wir betrachten, wie bei ö, zwei Strahlen g und h, die sieb 

in jo schneiden mögen und deren Schnittebene e heissen mag. und 

•stellen uns dann die Aufgabe, alle Symbole von der Fonn 

wo m oder n oder beide grösser als 1 sind, durch Symbole aus

zudrücken, welche nur p, e und die erstim Potenzen von g imd /* 

enthalten. Wir erhalten zunächst durch Addition der Formeln a) 

und b) unter Nr. ä: 

a) g^^,i(^p^r)-{^^+e% 

b) h^==h{p + e)-{p^^<-\ 

Man multiplicire diese Formeln mit g und li und ersetze sofort 

die rechts erscheinenden Sympole g^ und Ir durch die rechten Seiten 

der Formeln a) und b), und wende dann dasselhe Verfahren immer 

wieder von neuem an. Dann ergiebt sich nach und nach: 

c) g''̂  = 2 .peg- 2 .pe — 2 .p^- 2 .e'-̂, 

d) g'̂ h ̂ p g h + egh —p^h - e?h, 

e) g^^2.pcg — 2. p^ er, 

f) g^h =- 2pegh — 2 .pe h — 2 . /r'A 2. e^h, 

g) gV^p-gh-i-2.pegh-}-eNr-2.^'g 2.p/,._o ,̂s,̂  .., ,,ŝ^ 

-2.pVi~ 2.cyt-{-2.p^e% " "' • 

h) g^h^2.^gh-2.ifeV>, 
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i) ^3^2 _ 4:^gh 4- 2 .p^gh -j- 2. ehjh - 2 .p^e^g - 4 ./e^Ä 4- 4.jp»e^ 

k) g'-ĥ  = 2 ./eV'» ̂  4 -P̂ ê h, 

1) ^^Ä° = 4 .p̂ ê gh — 4.j9̂ ê ^ — 4. p^e^h, 

m) g*'h^='A.p^^gh, 

und ausserdem die aus diesen durch Vertauschung von g und h 

hervorgehenden Formeln. Diese Gleichungen kann man verwerthen 

bei der Berechnung der d enthaltenden Ausartungssymbole in § 23. 

7. Wir betrachten das Gebilde, welches aus drei Strahlen be

steht, die sich in einem und demselben Punkte p schneiden, und 

dabei in einer und derselben Ebene e liegen. Es bezeichne für 

dieses Gebilde: 

V die Bedingung, dass irgend einer der drei Strahlen eine 

gegebene Gerade schneide, 

v̂  die Bedingung, dass jeder von zweien unter den drei Strahlen 

eine gegebene Gerade schneide, 

Vg die Bedingung, dass jeder der drei Strahlen eine gegebene 

Gerade sehneide. 

Dann lassen sich alle höheren Potenzen von v vermöge der In

cidenzformeln ausdrücken durch 

p, e, V, vg, vg. 

Man erhält nämlich nach und nach: 

v'̂  = v̂ -\-vp-\-ve — 3p^ — 3 ê , 

v̂  = Vg-\-d v^p -}- 3 v̂ e — 6 vp- -f^ vpe — 6 v^ — 6pe — 6p^ — 6e^, 

v^=6 v^p -f 6 VgC — 3 v^p^ + 1 4 V2pe — 3 j/gĈ  — 38 vpe — 40 vp^ 

-M)v<?-^mp^e\ 

v°= 15v^p^-\-60vgpe-{- Ibv^e^ — ^0v^pe — QQv^p^ — QOv^^ 

-80vye''-}-240p^e^, 

1/6 = 360 v^pe-\-180 v^p^ -f 180 VgC* - 500 v̂ jĵ e« 4- 560 vp̂ ê , 

v' = 1120 VgpV - 2520 v^p^e\ 

v8 = 4200vg2/el 

Die sehr leichte direet geometrische Herleitung der letzten 

dieser neun Formeln liefert eine Bestätigung, denn 

^/«= 84.(8-4)g.2.2-f8,..(8-4)2.^.2.(14-1) 

-f 8g. (8-3)3.^.2.2. (1 + 1) = 4200. 

Diese Gleichungen lassen sich z. B. bei der Berechnung der r 

enthaltenden Ausartungssymbole in § 23 verwerthen. 

8. Für das in einer Ebene ^ liegende Dreiseit bezeichne /"jede 

der drei Seiten. Dann lassen sich die Symbole 
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/̂ /;™, WO m-{-n>S ist, 

durch I» und durch die Symbole 

f"fn̂  WO m-i-n<:S ist, 

ausdrücken. Man erhält nämlich durch die Incidenzformeln, wie in 

Math. Ann.. Bd. 10 pag. 37—42 ausführiich abgeleitet ist (Lit. 14): 

y* _ 6 /'Y; -'dfe'- 22 tiffe + (i (if + 30 f̂ V. - 21 ft^ + 54 f̂ Y, 

f/; = 3 /•/? + 6 f. /̂ /; - 7 ̂ ^/ ̂  18 f.Y/. - 3 ft«f + .30 gi'fe, 

f, _ 15 ŷ / + 50 ̂ f/, - 60 f./-/ 4-15 f̂ V'' -- 210 gf'ffe - 90 .u^^ 

-f360ftY.; 
f f 2=/•/ + 5 fi/-/;̂  - 10 II? fe^+ftT/*. - f T - ^ f̂ ¥f., 

^4^. = 3 /;3 + 26 ̂/•/•/ 4- 21 g?ff. - 72 ĵ Y.' - 6 /^V^ - 102 ̂ Y/;, 

f ^ 15/;3 .̂. 165 ft/-/-/ + 195i>?f% - 545 j^Y/ - 15 ft»f -- 09O;/'//,; 

/•/•/=3 ft/-/+3 ftY/;' - 3 f T / ; - 1 2 ftY.̂  
z^/;^=8 ̂ //+21 i,?ffe' - 6 f*«f/; - 66 ftY/, 

/Y; = 35 g,fê  4- 130 ̂ Y/"/ 4- 5 l^'fU - 425 f̂ Y/, 
f = 210 ft// -1- 910 ftY/i'+210 f^YY« - 3150 ĵ Yi'; 

/•/=6,*Y/-6f*Y/'/, 

/^/•/=12/iY/ + 3ftY/'A 

fY;'=45ftY;'4-45ftYy.', 

/•Y« = 235f.Y;=' + 345ftYA 

/« = 1540 ftY/ + 2660 ;tY/̂ '; 

/•/,*= 12 f̂ Y/, 

/^/;3_.S9f.Y/, 

/•Y/==i80fiY/, 

f/;=i050fiY;', 

/•9=7280^Y/-

Diese Gleichungen Avcrdeu in § 25 bei der Berechnung der l luid 

v' oder l und P' enthaltenden Ausartungssymbole gute Dienste leisten. 

§ 12. 

Die Incidenzformeln, augewandt auf die Hauptelementeu 

incidenten Systeme von Hauptelementen. 

Während wir uns bisher nur mit den Fällen besehäî igt habeu, 

wo ein einziges Hauptelement tuuem andern Hauptelenieute incident 

ist, untersuchen wir jetzt die Fälle, wo die sämnitUclien Fdeuieute 

eines Systems von Hauptelemonteu einem Puulvtc, einer Ebene oder 

einem Strahle incident sind. Ein solches System bilden z B die 

sämmtlichen Punlcte einer naiu urve. Die für solche Systeme o-ütiffen 
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Gleichungen ergeben sich ohne Weiteres aus unseren Incidenzformeln. 

Zunächst erledigen wir die Fälle, wo nullstufige Systeme von Haupt

elementen einem Punkte, einer Ebene oder einem Strahle inci

dent sind, 

1. Liegen n Punkte p in einem und demselben Strahle g, so 

bestimmt ein und derselbe gegebene Strahl g nicht eine, sondern 

n Incidenzen. Ferner hat man zu beachten, dass p, Pg, P die Be-

dingimgen bedeuten, dass irgend dner der n Punkte auf einer ge

gebenen Ebene, in einem gegebenen Strahle, in einem gegebenen 

Punkte liegen soll. Man darf daher hier nicht, wie dies sonst ge

schehen ist, p^ statt Pg oder p^ statt P schreiben (cf. §§ 6 u. 7), 

Aveil dieses Missverständnisse hervorrufen könnte. Also geben unsere 

Incidenzformeln I und II: 

a) pg = pg-n.ge, 

b) P=pgp — n.g,. 

2. Gehen n Strahlen g. durch einen und denselben Punkt p, so 

liefern die Incidenzformeln I, II, III: 

a) ge=pg-n.p% 

b) 9s=P9p-'»'.p\ 

c) G=p^gp-p^g. 

3. Gehen n Ebenen e durch einen und denselben Strahl g, so 

bekommt man aus IV und V: 

a) eg^-eg-n.gp, 

b) E = ege — n.gs. 

4. Liegen n Strahlen g in einer und derselben Ebene e, so be

kommt man aus IV, V, VI: 

a) gp = eg-n.(?, 

b) g, = ege-n.e% 

c) G = e^ge-e^g. 

5. Liegen n Punkte p in einer mid derselben Ebene e, so liefert 

die Incidenzformel VH: 

P=ep,j — ê p-\-n. ê . 

6. Gehen » Ebenen e durch einen und denselben Punkt p, so 

erhält man aus VII: 

E=peg —p^e -f n .p̂ . 

7. Schneiden n Strahlen h einen und denselben Strahl g, so 

liefert die Incidenzformel IX: 

H = g h — 9 e h p — 9phe -{-gJi — n.G. 
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Von den Fällen, wo ein meÄr als miUsimfiges System einem. Punkte, 

einer Ebene oder einem. Strahle incident ist, haben wir nur die

jenigen zu erledigen, wo die Incidenzformeln zu einer Ĝ leicliung 

zwischen mehr als zwei auf das System bezüglichen Bedingungen 

führen, da die übrigen selbstverständlich sind (Lit. 15). 
8. Die sämmtlichen Strahlen eines einstufigen Systems von 

Strahlen, d. h. dner als Ort ihrer Tangenten aufgefassten Curve, mögen 

in einer und derselben Ebene ft liegen; und es möge a der Rang 

dieser Curve, d. h. die Zahl der Strahlen sein, welche eine beliebig 

gegebene Gerade schneiden. Femer sei q die Bedingung, da«s das 

System einen Strahl in einer gegebenen Ebene besitze oder, was 

dasselbe ist, dass jene Gurve eine gegebene Ebene berühre. Endlich 

sei T die Bedingung, dass das System einen gegebenen Strahl ent

halte oder, was dasselbe ist, dass jene Curve eine gegebene Gerade 

berühre. Dann liefert die Incidenzformel VI die für alle drei.stufigen 

Systeme giltige Gleichung: 

T^^^^-a.i>?. 

9. Eine zweite auf Plancurven bezügliche wichtige Gleichimg 

erhalten wir durch Anwendung der Formel V H auf ein in einer 

Ebene ^ liegendes einstufiges Punktsystem, d. h. auf eine als Ort 

ihrer Punkte aufgefasste Plancurve. Wir bezeichnen mit a ihren 

Grad, mit i; die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide, 

und mit P die Bedingung, dass sie durch einen gegebenen Pnnkt 

gehe. Dann ist das Symbol p^ der Formel V H durch P zu ersetzen. 

das Symbol p^e durch ftv und das Symboli)e^ durch a.^\ wahrend 

für das Symbol ê  null gesetzt werden muss, weil die Bedingung, in 

einer gegebenen Ebene zu liegen, von einem zweistufigen Curven-

systeme nicht erfüllt werden kaim. Für jedes zweistufige System 

von Plancurven gilt daher die Gleichung: 

P = fiv —a.ft^. 

10. 11. Den in 8. und 9. für Plancurven gefimdenen (Tleichungen 

entsprechen dual zwei auf Kegel bezügliche Gleiehimgen, weiche 

sich aus den Incidenzformeln. H I und VII'ergeben. 

12. Für eine Linienfiäclie, welche ihre oo^ Strahlen sämmtlich 

durch eine gegebene Gerade g schickt oder, Nvas dasselbe ist welche 

iu einem speciellen linea.ren Complexe liegt, bezeiehne a den Grad 

T die dreifache Bedingung, einen gegebeneu Strahl zu eut.halt*ii[ 

t die zweifache Bedingung, aus einem gegebenen Strahlbüsehel 

einen Strahl zu enthalten, q die einlache Bedingung, in eüun- oe-
ô  
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gebenen Ebene einen Strahl zu besitzen, q' die einfache Bedingung, 

einen Strahl durch einen gegebenen Piuikt zu schicken. Dann gilt 

fiir jedes dreistufige System von Linienfiächen die aus der Incidenz

formel I X folgende Gleichung: 

I'=9i — 9p9—9eQ'+a-9s-

13. Für eine Congruenz, deren co^ Strahlen säm.mtlich eine ge

gebene Gerade g schneiden, bezeichne b die Zähl der Strahlen, die 

sie in einer gegebenen Ebene hat, b' die Zahl der Strahlen, die 

sie durch einen. gegebenen Pimkt schickt, B die zweifache Be

dingung, einen gegebenen Strahl zu enthalten, ß die einfache Be

dingung, aus einem gegebenen Strahlbüschel einen Strahl zu ent

halten. Dann liefert die Incidenzformel IX die Gleichung: 

B-^gß-bgp-b'ge. 

Alle diese fundamentalen Formeln werden im IV. Abschnitt 

gute Dienste leisten. 
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Die Coiiiciderizfonriehi. 

§ 13. 

Die Coincidenzformeln des Punktepaares und die 

Bezout'sclien Sätze. 

Während wir im vorangehenden Abschnitt die In/Memm der 

Hauptelemente behandelt haben, beschäftigen wir uns jetzt mit den 

Coincidenzen der Hauptelemente, das heisst mit den Gebilden, welche 

aus zwei Punkten, aus zwei Ebenen oder zwei Strahlen bestehen, 

die einander unendlich valie liegen. Die Coincidenzen sind specielle 

Fälle der Hauptelementen-Paare, das heisst derjenigen Gebilde, 

welche aus zwei in allgemeiner Lage befindlichen Punkten, Ebenen 

und Strahlen zusammengesetzt .sind. \\ ir nennen daher Coincidem-

bedingung jede Bedingung, welche bei einem solchen Paare verlaugt. 

dass die beiden Hauptelemente, aus denen es besteht, unendlich 

nahe liegen, und auch jede Bedingimg, welche aus einer solchen 

Bedingung und einer anderen Bedingung zusammengesetzt ist. 

Unsere Hauptaufgabe lässt sich nun aussprecheu wie folgt: 

„Die Formeln zu finden, icclelie die Coineidettzbedingungen dttrdt 

Grundbedingungen a/usdrüclen.'' 

Diese Formeln, welche wir Coinciäens/omuin ueimen wollen, 

reichen in Verbindmig mit den Incidenzformeln aus. um nadi m d 

naeii alle auf algebraische Gebilde bezüglielien An~ahlen r« Ixstiniiiicn. 

Wie die Quelle d(u- Incidenztbrmeln ein tdgebra/schcs Princip war, 

nämlich da,s Princip von der Frhnitung der A)e:̂ ahl. so eutspviuü'en 

auch die Coincidenzformeln einem algehraisehen l'riueiiie, nämlich 

dem sog(̂ u.annten G//c(.s/(',s',s'c/((';t (Comptes rendus l̂ l'i-l) (orresMudcm:-

prmcip, w(dch(>s .nichts a.ndei'es ist, als eine nahe Heo-eude geome

trische Form. (I(!s (iausssehen. I''undtnm-id<dsat.:es der Alt/ebra " 

Es .inög('n nämlich auf (Muer festen Geraden g durch Irovud 

euien algebraischen Zusa.mineuhaug oo'nuil zwei Punkte A imd B 
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einander entsprechen, und zwar so, dass, wenn man einen be

liebigen Punkt der Geraden als Punkt A auffasst, ihm ß Punkte 

B zugehören, und dass umgekehrt einem als Punkt B aufgefassten 

Punkte ß Punkte A zuzuordnen sind. Nimmt man dann auf der 

Geraden einen festen Punkt 0 an und bezeichnet jede Strecke O A 

mit a, jede zugehörige Strecke O B mit &, so besteht zwischen a 

und b eine algebraische Gleichimg, welche die Eigenschaft hat, 

dass die Einsetzung eines bestimmten Werthes für a ß zugehörige 

Werthe von b, und die Einsetzung eines bestimmten Werthes für 

b a zugehörige Werthe von a hervorruft. Identificirt man also a 

und b, so erhält man im Allgemeinen ß-f/3 Werthe a==b, weil 

man bei möglichst allgemeiner Auffassung annehmen muss, dass 

das Glied a"&(̂  in jener Gleichung vorhanden ist. Sollte in spe

ciellen Fällen der Coefficient von a^V null sein, so gehören zu 

den a + /3 Wetthen a = b auch unendlich grosse Werthe.* Es giebt 

also auf der Geraden a-\- ß Punkte, in welchen zwei zusammengehörige 

Punkte A und B vereinigt liegen. 

Durch duale Uebertragung gewinnt man hieraus das Corre

spondenzprineip im Strahlbüschel und im Ebenenbüschel. 

Jetzt köimen wir ohne wdtere algebraische Betrachtungen, nur 

mit Hilfe unseres in den beiden ersten Abschnitten entwickelten 

Kalküls, zu allen möglichen Coincidenzformeln gelangen. Zuerst 

haben wir die Formel abzuleiten, welche beim Punktepaa/re die ein

fache Coincidenzbedingung durch Grundbedingungen ausdrückt. Wir 

bezeichnen ndt p und q die beiden Punkte des Punktepaares, mit 

g ihren Verbindungsstrahl und mit e die einfache Bedingung, dass 

die bdden Punkte p und q unendlich nahe liegen, jedoch dnen ganz 

bestimmten Verbindungsstrahl haben. Ist nun ein beliebiges ein

stufiges System von solchen Punktepaaren gegeben, so nehmen wir 

einen beliebigen Ebenenbüschel an, dessen Träger der Strahl l sei, 

und legen durch l alle möglichen Paare von Ebenen, so dass immer 

die eine Ebene durch einen Punkt p, die andere durch den zu

gehörigen Punkt q geht. Dann giebt es in dem Ebenenbüschel 

nach dem Correspondenzprineip 

p + q 

* Studien über die Unterscheidung der endlichen Werthe a = & von den 
unendlich grossen Werthen a = & enthalten einige Abhandlungen von Sattel 
in den Berichten der Brügseler Akademie. Bei derii allgemeinen Charakter 
unserer Untersuchungen brauchen wir auf diese Unterscheidung keine Rück
sicht zu nehmen. 
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Ebenen, auf welchen zwei zusammengehörige Punkte j; und g liegen. 

Zu diesen Ebenen gehören erstens diejenigen £ Ebenen, welche l 

mit einem Punkte verbinden, in dem die beiden Punkte eines 

Punktepaares coincidiren, zweitens aber auch diejenigen Ebenen 

durch l, in welcbciu ein Verbindungs.strahl g liegt. Die Zahl solcher 

Ebenen ist aber g, weil die Gcjrade l von g Verbindungsstrahlen 

sieschnitten wird. Es ist also imiuer: 

1) s-p + q-9-
Obgleich diese für alle einstufigen Systenû  von Punktepaaren 

giltige Formel sich ohne Weiteres aus der Chasles'sclieu Corre

spondenzformel im Ebenenbüschel ergiebt, .so ist sie doch viel all-

gemdner, als die Chasles'sche und umfasst alle möglichen sonstigen 

Correspondenzformeln als specielle Fälle. 

Aus dieser Coincidenzformel erster Dimension gewinnt man 

nämlich alle von höherer Dimension durch blosse symbolische Mul

tiplication. Dabei wenden wir zugleich die Incidenzformeln I, H, 

III (§ 7) an, um die Formeln auf eine für die Anwendungen mög

lichst brauchbare Gestalt zu bringen. Man erhält durch MultipH-

cation von 1) mit g: 

s9=P9 + a9-9'' 
= {9e +!>') + (̂̂e + 2') - {gp + ge); 

oder: 

2) ^9=P''^i^+9e-9f 
Femer: 

^9p=P9p + mp-9s, 
oder, nach Anwendung der Incidenzformel HI: 

3) «Ä>=/4-<z'4-.9',; 

4) ege==pge-l-qge-gs; 

5) s9s=P^9s + g.̂9o + (̂; 
6) sG=pG-\-qG. 

Die Formel 6 spricht das iirspriinglicbe ChaslesVsche Corre

spondenzprineip aus, hei welchem der \'erbindnugsstralil als fest 

vorausgesetzt wird. 

Da bei (un(̂i' (ioincideuz p und q znsauuueufalleu, so ist j>f 

und qs ga,nz (la,sselbe; ĉs ist dah(>r ganz gloiehgiltig, ob wir bei 

6 die a.nl'j) oder q bezüglichen Symbole gebraueluMi. AA'ir wählen 

die a,nf p bezüglichen Symbole. Dann kann der Ihustaud dass 

immer diî  symbolinehe Multipliea.tion mit (/ ganz dasselbe n-iebt, 

wie di(̂  mit p, a.ls Gonl,r()le der lleehnuug benutzt werd(>n. ' Mau 
bekommt; 



Die Coincidenzformeln. 45 

Ep=p^-\-pq—gp=p^-\-pq—p^—ge 
oder 

7) sp-^pq-ge; 

8) £p^-p^q-P9e=pq^-qge; 
9) Ep^ ̂ p^q -p^-g, = pq» - qig^^p^cf -pqge; 

10) Epge^pqge — G; 

11) sp^ge-^P^qge—pG^pq^ge-qG. 

Beispielsweise sprechen wir die Formeln 3 und 7 in Worten aus: 

„Addirt man bei dnem drdstufigen Systeme von Punktepaaren die 

Zahl derjenigen, für welche der eine Punkt gegeben ist, die Zahl der

jenigen, für welche der andere Punkt gegeben 'ist, und den Grad des 

von den Verbindungsstrahlen gebildeten Complexes, so ist die Summe 

dieser drd Addenden gleich der Zahl derjenigen Coinddenzen, welche 

ihren Verbindungsstrahl durch dnen beliebig gegebenen Punkt schicken. 

Vermindert man bd einem- zwdstufigen. Systeme von Punkte

paaren die Zahl derjenigen, welche Are beiden Punkte auf zwei ge

gebenen Ebenen haben, tim die Zahl derjenigen, welche ihren Ver

bindungsstrahl in eine- gegebenen Ebdie haben, so erhält man den 

Grad der von den Coinddenzstellen gebildeten Eaumcurve." 

Von denjenigen Formeln, welche mehr als eine Coincidenz

bedingung enthalten, sind beachtenswerth diejenigen, welche mög

lichst wenige auf den Verbindungsstrahl g bezügliche Bedingungen 

enthalten. Man addire 2 und 7; daim kommt: 

12) i^9-^^^=p^+pq + q^^9p-
Aus Formel 8 folgt: 

2 . «y =p^q -1-pq̂  —pge — qge-

Dazu addire man die Summe von 3 und 4; dann erhält man: 

13) Egp-\-Ege-l-2.Ep̂ ='p̂ -\-p̂ q-\-pq̂ -j-q̂ . 

Aus 12 erhält man das von Zeuthen zuerst allgemein aus

gesprochene (Comptes rendus, Juni 1874) Correspondenzprineip in 

der Ebene, aus 13 das von Zeuthen zum Theil, von mir vollständig 

erledigte Correspondenzprindp im Punktraume (Lit. 16). Für die 

Anwendungen ist es jedoch zweckmässiger, die Formeln 1 bis 11 zu 

benutzen, wdl diese nur eine einzige Coincidenzbedingung enthalten. 

Wir hatten bei der Definition der einfachen Coincidenzbedin

gung £ vorausgesetzt, dass der Verbindungsstrahl der beiden in 

dem Cotncidenzpunkte unendlich nahen Punkte völlig bestimmt ist, 

wie es z. B. bei zwei consecutiven Punkten einer Curve der Fall 

ist. Wir erhalten jedoch eine zweifache Coincidenzbedingung, wenn 
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wir festsetzen, dass als Verbindungsstrahl der coincidirenden Punkte 

jeder Strahl eines Strahlbüschels oder allgemeiner eines Kegds gelten 

ka,nn, der die (Joincidenzstelle zum Scheitel hat. Endlich erhalten 

wir eine dreifache Coincidenzbedingung oder, wie wir sagen wollen, 

eine volle Coindäenz, wenn als Verbindungsstrahl der coincidirenden 

Punkte jeder dureli. die. Coinddenzstelle gezogene Strahl aufgefasst 

werden darf Jede volle Coineidenz erfüllt daher von selbst die 

Bedingung sg^, weil iminei- der Punkt der Bedingung gp, verbunden 

mit der Coincidenzstelle, einen Strahl liefert, der als Träger der 

beiden coincidirenden Punkte gelten kann. 
Es k o m m t häufig vor, das.s drei- und ,melirstu%e Systeme 

von Punktepaaren nur volle Coincidenzen enthalten. Hei solchen 

Systemen kann m a n also alle Coincidenzsymbole gleich null setzen, 

ausser denen, welche die Bedingung gp als Faktor enthalten. Be

zeichnet man die dreifache Bedingung der vollen Coineidenz mit ?y. so 
erhält man aus denobigen Coincidenzformeln die folgenden Gleichungen: 

14) n='P^ + q^+9^, 
0=P9e + q9e-9s, 

n9=-f!Jc. + q^9e+G, 
rigp=pG + (iG, 

0^p^q-pge=pq^-qge, 
0^pqg,-G: 

15) i?=/+/2+M*4-2^; 
16) '»]p-=pi^q-\-p^q^-^pq^; 

17) vp'-p^q^+p^q''-
M a n beachte, dass diese Gleichimgen nur auf Systeme an

gewandt werden dürfen, in welchen keine anderen, als volle Co

incidenzen vorkommen (cf Schluss von § o). Beispielsweise be

ko m m t m a n ein System von Punktepaaren mit imr vollen Coiiiddeuzeu, 

wenn m a n bei zwei gegebenen .Systemen von Punkten jeden Punkt de^ 

einen Sy.stems mit jedem Punkt des aiidereii Systems als Punkte

paar zusammenfasst. Sind die beiden, gegebnwn Sysfrnte .ruri Fläche» 

m"^ und w'™ Grades, also zwei zweistufige Punktsysteme, so reducirt 

sich in Formel Ki die rechte Seite im\i p-q^, wofür man m.H zu 

setzen hat, weil die tiera.de der [Bedingung p^ die Fläche w'™ (irades 

in m Punkten, die Gerade der Bedingung g^ die Fläche «'™ (rrudes 

in n Pruditen schneidet und jede Zusaiumeufassnug eines der 

w, Punkt(! mit einem d(M- n. Punkte ein Puuktepaai- des vierstufigen 

SyHt(>ms von Punklepaa.reu (U-giebt. -\in steckt also in Formel P) 
der wichtige liegtnit'sehe Fmubrmenlal.'iat::: 
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„Zwei Flächen, schneiden sich in dner Curve, deren Grad gleich 

dem Produkte der GradzaMen der Flächen ist." 

Analog erhält man aus Formel 15 oder 14 den Satz: 

„Eine Fläche m'"" Grades schneidet dn,e Eaumcurve n"-'"- Grades 

in m . n Punkten." 

Aus beiden Sätzen folgt drittens: 

„Drd Flächen m'"', n'̂ ", l/"" Grades schndden sich in m.n.l 

Punkten." 

Hier ist also die geometrische Form des Bezout'schen Fim-

damentalsatzes, dass die Zahl der gemeinsamen Wurzelgruppen von. 

r Gleichungen mit r Unbekannten gleich dem Produkte der r Grad-

zalilen dieser Gleichungen ist, aus der wichtigen Coincidenzformel 

e=P+q-9 
durch blosse symbolische Multiplication, also durch Spedalidrung 

hervorgegangen. In der That sind in den letzten Jahren häufig 

Beweise der geometrischen Form des Bezout'schen Satzes geliefert, 

in welchen nur das Correspondenzprineip angewandt ist (Lit. 17). 

Die obige, durch unsem Kalkül von allem unnöthigen Ballast be

freite Ableitung dürfte den Zusammenhang beider Sätze ins hellste 

Licht stellen. D a die angewandte Coincidenzformel erster Dimen

sion aus dem Chasles'schen Correspondenzprineip folgt, dieses aber 

nur eine für die Geometrie zurechtgelegte Form des Gauss'schen 

Fundamentalsatzes der Algebra ist, so erscheint es möglich, der 

Geometrie eine algebraische Herleitung des Bezout'schen Satzes aus 

dem Gauss'schen Satze abzugewinnen. Dieses gelang Herrn Fouret 

im Bull, de la Soc. math. de France, Bd. 2 pag. 127, wo auch 

versucht ist, die Reduction anzugeben, welche das Produkt der 

Gradzahlen erleidet, wenn man nur nach der Zahl der gemeinsamen 

endlichen Wurzeln fragt. 

Die oben entwickelten Punktepaarformeln ermöglichen es, die 

in der analytischen Geometrie üblichen Bestimmungen von Singu

laritätenzahlen viel kürzer und naturgemässer zu leisten, als es 

die herkömmlichen, mehr algebraischen Mittel leisten können. Dies 

kommt daher, weil wir in unserm Kalkül nicht mit Gleichungen, 

sondern nur mit den für die Anzahlbestimmung allein wesentlichen, 

auf die Gldchungen bezüglichen Gradzahlen rechnen. In der Tha,t 

hat der Verfasser nach seiner Methode nicht blos viele auf Flächen, 

Congruenzen und Complexe bezügliche, bekannte Anzahlen auf 

viel kürzere Weise bestimmt, als dies die Algebra thun konnte. 
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sondern er hat auch viele Singularitäten bestimmt, für deren Ab

zählung die Algebraiker vergebliche Mühe aufwandten. Derartige 

Anwendungen der Punktepaarformeln sind in den folgenden Para

graphen in reichlicher Auswahl enthalten (cf §§ 33, 36, 44). Des

halb wird es genügen, W(!nn wir hier für die Anwendung der 

Punktepaarformeln nur ein einziges Beispiel hinzufügen. Dasselbe 

ist der Salmon'schen „Analytischen Geometrie des Raumes ent

lehnt. (In der Fiedler'schen üebersetzung Bd. II Art. 438 S. .552.) 

M a n soll die Ordnung x der l'läche beHtimm.en, welche durch 

die Haupttangenten einer Fläche F w**" Grades in den Punkten 

ihrer Durchschnittscurve mit einer Fläche F ' w"*" Grades erzeugt 

wird. Wir fassen auf jeder der cx^ Haupttangenten von F den Be

rührungspunkt p mit jedem der w' Punkte ^ zusammen, welche die 

Haupttangente mit F ' gemein hat. Auf das so entstehende, zwei

stufige System von Punktepaaren wenden wir die Punktepaarfbrmel 2 

an. Dann haben wir für das Symbol jf die Zahl 2.«. n' zu setzen, weil 

die Gerade der Bedingung p^ die Fläche F in n Punkten p sclmeidet, 

in jedem dieser n Punkte zwei .Haupttangenten berühren, und jede 

dieser beiden Haupttangenten die Fläche F in ;/ Punkten schneidet, 

von denen jeder den n Punkten p als Punkt q zuzuordnen i.st. 

Für das Symbol cf haben wir n!. n zu setzen, wenn % angiebt, 

wieviel Haupttangenten an F von irgend einem Punkte des Raumes 

gezogen werden können. Die Gerade von ^ schneidet nämlich F' 

in w' Punkten q, und von jedem dieser q Piuikte gehen ai\ F % 

Haupttangenten, welche in zugeordneten Punkten p berühren. Das 

Symbol g,. ergiebt sich ähnlich gleich »?.«,', wenn r; angiebt, wie

viel Haupttangenten von F in irgend einem ebenen Schnitte liegen. 

Ebenso erhält man, dass für gj, die Zahl % . n' einzusetzen ist, weil von 

dem Punkte der Bedingung gp % Haupttangeuten an F gehen und 

auf jeder Haupttangente der Berührungspunkt mit jedem der n' 

Schnittpunkte auf!''' als Punktepaar zusammenzufassen ist. Also ist: 

•c = 2 . w. n' -f jr. n' -f-« . ?/ jr. n\ 
oder ' 

x = n'. (2. n -f-1]). 
Ist F pnnkt-all gemein, d. h. frei von Oopiielcurveu etc., so ist 

rj von n abhängig, nämlich bekanntlich: 

'J"=3«(»-2), 

ein(! li'ormel, die sich auch a.us den Coiiu'ideuztoruudn sehr leicht 
abhMten lässt (cC. t? .33, l<\)riuel 3"). .Mso kommt, wenn F punkt-
allgenuun ist: , ,., .n 

" -(•"-;^.;/. (;>;/ 4). 
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Durch duale Umformung der in diesem Paragraphen abgelei

teten Coincidenzformeln für das Punktepaar erhält man die Coin

cidenzformeln für das Ebenenpaar. Bezeichnet man mit e und f 

die beiden Ebenen, mit h die Schnittgerade der beiden Ebenen, 

mit £ die Bediugung, dass sie unendlich nahe liegen, so erhält 
man z. B. 

aus 1 

aus 2 

aus 3 

aus 5 

aus 7 

s = e + f—h, 

Eh=e^-\-f^-\-hp — he. 

she = ê -\-f°-\-hs, 

Eh^e^hp + f̂ 'hp + H, 

Ee = ef—hp, 
2 aus 12: Eh-i-se=e^-{-ef-\-f^ — he, 

aus 13: she-\-shp-i-2 .se^-^e^-he^f+ep-i-f •-•3 

Aus diesen Formeln folgen, entsprechend den oben abgeleiteten 

Bezout'schen Sätzen für Punktörter, die Bezout'schen Sätze für 

Ebenenörter, welche sich so aussprechen lassen: 

„Ein zweistufiges System von Ebenen, von welchem m Ebenen 

durch jede beliebige Gerade gehen, hat mit einem andern zwdstufigen 

System von Ebenen, von welchem n Ebenen durch jede beliebige Ge

rade gehen, dn einstufiges System von Ebenen gemdn, von ivelchem 

m. n Ebenen durch jeden beliebigen PunM gehen." 

„Ein zweistufiger Ebenenort m ^ Grades hat mit dnem einstufigen 

Ebenenort n'^ Grades m.n Ebenen gemein." 

„Drd zweistufige Ebenenörter m'™, w*™ und P"" Grades haben 

m.n.l gemdnsame Ebenen." 

Die oben für das Punktepaar und für das Ebenenpaar aufgestellten 

Coincidenzformeln erledigen natürlich auch die Fälle, wo die Punkte

paare in fester Ebene liegen, d. h. sämmtlich die Bedingung ge er

füllen, resp. wo die Ebenenpaare durch einen festen Punkt gehen, 

d. h. sämmtlich die Bedingung hp erfüllen. Es seien z. B. in fester 

Ebene, die wir als Ebene der Bedingung ge betrachten, zwei ein

stufige Punktsysteme, d. h. Plcmeurven gegeben. Dann ordne man 

jeden Punkt des einen Systems jedem Punkte des anderen Systems 

zu und wende Formel 5 an. Dann ist sĝ  die Zahl der gemein

samen Punkte, p̂ ge und q̂ ge gleich null, aber G gleich der Zahl 

der Punktepaare, welche auf einer Geraden der Ebene liegen. Also 

ergiebt sich: 

„Zwei Planciirven m'̂'" und n*'"- Grades schneiden sich in m.n 

Punkten." 
Sohtibert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 4 
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Legt man durch die sämmtlichen Tangenten der beiden Plan

curven "llle möglichen Ebenen, so erhält man zweistufige Ebenen

örter. Wendet man auf diese den Bezout'schen Satz an, so erhält 

man einen Satz, welcher auch aus dem vorigen durch duale Um

formung gewonnen werden konnte, nämlich: 
„Zwei in fester Ebene befindliche einstufige Strahlenörte»- m''" und 

n"" Grades haben m.n Strahlen gemein." 
Den beiden eben ausgesprochenen Sätzen entsprechen dual zwei 

Sätze, welche sich auf Kegel mit gemeinsamem Scheitel beziehen. 

§ 14. 

Anwendung der Coineidenz-Formeln des § 13 zur Be

stimmung von Anzahlen, die sich auf die Berührung 

von Plancurven und Flächen beziehen. 

1. Die schon in § 4 abgeleitete Zahl derjenigen Plancuiwen 

eines einstufigen Systems, welche eine gegebene Plancurve berühret, 

kann auch sehi' leicht dadurch erhalten werden, dass man vermittelst 

der Formeln des vorigen Paragraphen abzählt, wie oft auf einer der 

c/:̂  Tangenten der gegebenen Plancurve der zugehörige Berührungs

punkt coincidirt mit dem. Berührungspunkte einer diese Tangente 

berührenden und dem Systeme angehörigen Plancurve. Wir fassen 

auf jeder Tangente g den Berührungspunkt p der gegebenen Plan

curve mit jedem Punkte q zusammen, in welchem g von einer Chirve 

des Systems berührt wird. So erhalten wir ein einstufiges System 

von Punktepaaren, auf welches wir die Pimktepaar-Formel erster 

Dimension (§ 13 Formel 1): 

anwenden wollen. Dann haben wir für jp die Zahl m. v einzusetzen, wenn 

m der Grad der Plancurve ist, und v augielit, wieviel Plancurven des 

Systems eine gegebem> (ierade berühren. Denn die Ebene von /) 

schneidet die Plancurve in m Punkten, luid jede von den m dieseu 

Punkten angehörigen Tangenten wird von ;.' Curveu des Svstems 

berührt. U m 7 zu bestimmen,, beachten wir, dass die Ebene von 

q jede der co' Phuieurven des Systems schneidet und dass die cß' 

Tangenten, weh-ln̂  in diesen oo' Sehnittpuukteu berühren einen 

einstuligciu Stra,hhniort bilden, dessen Grad ohne ^̂ •eiteres aus der 

Incid(!nzformel I des § 7 (cf § 8) folgt, nämlich gleich 

,"• 4- ''1 
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WO ji angiebt, wieviel Plancurven des Systems durch einen ge

gebenen Punkt gehen. Andererseits bilden die Tangenten der ge

gebenen Plancurve eiuen Strahlenort vom Grade n, wenn n der 

Rang der Plancurve ist. Also haben beide Strahlenörter nach den 

Bezout'schen Sätzen (§ 13 am Schluss) (ft + v). n Strahlen gemeia. 

Wir haben demnach fiir q die Zahl (fi -f v) . w einzusetzen. U m g zu be

stimmen, haben wir von dem Punkte, in welchem die Gerade der 

Bedingung g die Ebene der Plancurve schneidet, an letztere die n 

Tangenten zu ziehen und auf jeder Tangente den Berührungspunkt 

mit jedem Punkte zusammenzufassen, wo die Tangente von einer 

Curve des Systems berührt wird. Also ist g hier gleich n.v; 

folglich ist: 
B=m.v-'rn.{^-\-v) — n.v 

oder 
£ = m . V-|-w. ft. 

Das betrachtete einstufige System von Punktepaaren besitzt 

also m.v-\-n.(i Coincidenzen; dies heisst: es giebt auf der Plan

curve OT.v-f n.ft Tangenten, welche von Plancurven des Systems 

in ihrem Berührungspunlcte berührt werden. Damit ist also die ge

suchte Zahl bestimmt (cf. § 39, Anwendung I). 

Aehnlich findet man, dass in einem einstufigen System von 

Raumcu-rven 
V .r-\- Q .n 

Raumcurven existiren, welche eine gegebene Fläche w*®' Ordnung, 

r*™ Ranges berühren, wo v angiebt, wieviel Raumcurven des Systems 

eine gegebene Gerade schneiden, p angiebt, vrieviel eine gegebene 

Ebene berühren (cf. § 39, Anwendung II). 

2. Gerade so kaim man auch durch Anwendung der Coincidenz

formeln zweiter Dimension den Grad der Curve bestimmen, die bei 

zwd gegebenen Systemen von Plancurven durch die Berührungspunkte 

aller möglichen sich berührenden Curven gebildet wird, und natür

lich auch die dieser Zahl dual entsprechende Zahl. Die beiden 

Systeme seien 27j und Z,̂ . Fiir 27̂  bezeichne fij, wieviel Curven 

durch einen gegebenen Punkt gehen, Vj, wieviel Curven eine ge

gebene Gerade berühren. Für S^ seien die entsprechenden Zahlen 

ju-g und .v̂ . Auf jeder der oo^ gemeinsamen Tangenten bildet jeder 

dem Z^ angehörige Berührungspunkt p mit jedem dem E,̂  ange

hörigen Berührungspunkte q ein Punktepaar. Die so bestimmten 

Punktepaare bilden ein zweistufiges System, auf welches die Co

incidenzformeln 7 und 2 des § 13 angewandt werden sollen, nämlich 
4* 
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pq—9<--^w 
und 
'f + q^+9-.-9p'^^9-

U m p q '/.u bestimmen, beachten wii-, dass der Grad des Strahlen-

ortes der Tangenten, deren Berührungspunkte auf der Ebene der 

Bedingung ;; liegen, nach der Iiieidenzformel I gleich ftj-fi'i für 

i\ und gleich fi.̂  4- v^ für S,^ ist und dass die beiden Strahlenörter 

nach den Bezout'schen Sätzen (ju.j 4- ff) . (̂ 2 4- v^) gemeinsame Strahlen 

haben. Also ist p q gleich (fti + v,). fjn^-f 0̂ 2) zu setzen, g,, ist 

natürlich gleich v^.v.^, weil die Ebene der Bedingung ge die feste 

Ebene der Systeme in einer Geraden schneidet, welche von v^ Curven 

aus 2Jj und von Vg Curven aus E ^ berührt wird, also v^.v.^ Paare 

von Berührungspunkten enthält, p^ ergiebt sich gleich ftfVj, weil 

die Gerade der Bedingung p^ die feste Ebene in einem Punkte 

schneidet, durch welchen jt̂  Curven des Systems 1.", gehen und 

weil jede der fî  in diesem Punkte berührenden Tangenten von v., 

Curven aus Z^ berührt wird. Analog ergiebt sich q^ gleich y-̂ .v̂ . 

Endlich ist gp gleich null zu setzen, weil die feste Ebene keine 

Gerade enthält, die durch den Pimkt iler Bedingung gp geht. Es 

ergeben sich also die Resultate: 

(f*i + 1̂ 1) •{n + Vi) -ViV.2 = ep, 
f*i • ̂ 2 -j- Vi. ft2 -f- v^. fg — 0 = sg, 

welche in Worten so ausgesprochen werden können: 

„Die Berührungspunkte je zweier sich berüiirender Planeurvm 

ztreier durch die Zahlen (î , Vj und /tj, i'̂, cliarakforisirtf-n S m f m e 

bilden dne Curve vom Grade: 

{̂ l-V̂  + Vi.fl^-^ll^.U,, 

und ihre Tangenten eine Curve vom Eange: 

Hl. V., + Vj . flg 4- Vj . )',,.'• 

Die Tbatsache, dass die beiden erhaltenen Zahlen sidi dual 
entsprechen, liefert eine IJestätiguno-, 

'O' 

3. U m (Ii(̂  entsijveeheuden Zahlen für die Perührung zweier 

Flüchen ahzuleiten, müssen wir lieachten, dass zwei l'hiehen sich 

dann berühren, wenn die beiden 'fangeniialebenen eines ihrer Schnitt

punkte coinei<lir(Mi, und zwar so coincidiren, das.s als Schnitt der 

«•oincidirenden Ebeu.ui je,h- in ihnen liegvnde und durch den Bo-

nihruiigspmdvt gehende Gerade aulgela.sst werden darf E « möo-e 

«!"<• I'̂ lärhe /''«.'- Onlnung, r'™ Panges, /•'-Khus.e o-e..-eben sehi 
und a,uss.u-dem ein System E von Pliieheu, aus welchem immer u 
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durch einen gegebenen .Pimkt gehen, v eine gegebene Gerade be

rühren, Q eine gegebene Ebene berühren. Dann fassen wir in jedem 

Schnittpuiikt von F und einer Fläche des Systems E die F ange

hörige Tangentialebene e und die E angehörige Tangentialebene /' 

als Ebenenpaar zusammen. So erhalten wir ein zweistufiges System 

von Ebenenpaaren, auf welches wir die Formel 

e'4-e/'4-f-Ä.==£A + £e 

aus § 14 anwenden wollen. Durch die Gerade der Bedingung ê  

legen wir an F die k Tangentialebenen und durch jeden der er

haltenen k Berührungspunkte B die g, E angehörigen Flächen, dann 

bestimmen wir zu jeder dieser fi Flächen die in fi berührende Tan

gentialebene. Dann sehen wir, dass die Bedingung ê  von k.g, 

Ebenenpaaren erfüllt wird. U m ef zu bestimmen, legen wir durch 

den Punkt der Bedingung e die oo^ Tangentialebenen. Ihre Be

rührungspunkte bilden auf F eine Curve, welche nach den Incidenz

formeln den Grad r hat. Ferner legen wir durch den Punkt der 

Bedingung /' an die oo^ Flächen von E die oo^ Tangentialebenen; 

deren Berührungspunkte bilden nach den Incidenzformeln eine Fläche 

vom Grade )i-\-v. Diese Fläche schneidet nach den Bezout'schen 

Sätzen die oben construirte Curve r*™ Grades in {g,-\-v).r Punkten; 

also ist ef gleich (ft -f v). r zu setzen. U m f̂  zu bestimmen, 

legen wir dm'ch die Gerade der Bedingung f^ die co^ Tangential

ebenen an die co^ Flächen von E. Ihre Berührungspunkte bilden 

nach den Incidenzformeln eine Curve vom Grade v -f q. Diese 

Curve schneidet nach den Bezout'schen Formeln die Fläche F w*™ 

Grades in iy-\-Q).m Punkten; also giebt es (v-|-()).m Ebenen

paare, welche die Bedingung f̂  erfüllen. U m he zu bestimmen, 

beachten wir, dass die Ebene der Bedingung he die Fläche F in 

einer Curve und E in einem Curvensystem schneidet, und dass 

diese Curve, wie oben gezeigt ist, 

fi.r-j-V .m 

Tangenten besitzt, welche in ihrem Berührungspunkte von Curven 

des Systems berührt werden. Legt man durch jede dieser Tan

genten sowohl die Tangentialebene zu F, wie zu der Fläche des 

Systems, so erhält man immer ein die Bedingung ĥ  erfüllendes 

Ebenenpaar. Endlich wissen vrir, dass die Coincidenzbedingung ae 

gleich null zu setzen ist, weil nicht co^ Berührungen stattfinden 

können. Das Symbol sh aber ist die Zahl x derjenigen Flächen 

des Systems, welche F berühren. Der Faktor h in sh rechtfertigt 

sich dadurch, dass als Schnittstrahl der beiden coincidirenden Ebenen 
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jeder in ihnen liegende, durch den Berührungspunkt gehende Strahl 

aufgefasst werden darf. V o n diesen o)' Strahlen kann also der

jenige gewählt werden, welcher nach dem Punkte geht, w o die Ge

rade der Bedingung h die Coincidenzebene schneidet. Substituiren 

wir die erhaltenen Werthe in die angewandte Formel, so k o m m t 

k.ii, + r.{g,-{-v)->rm.{v-\-Q)-{r.it,-^m.v)^x.; 

oder 
x=k.ii'-[-r.v-\-m.Q, 

ein Resultat, welches in Worten folgenderinassen lautet: 

„In jedem einstufigen Flächensystem mit d m charakteristisdmi 

Zahlen (i, v, q giebt es 
k.g,-{-r.v-\-m.Q 

Flächen, welche eine gegebene Fläche m*'" Grades, r^" Eanges, Itf-̂ Klasse 

berühren." (Lit. 18.) [cf. § 40, Beispiele.] 

4. Sind zwei einstufige Systeme E ^ und E ^ gegeben, so findet 

oo^ mal Berührung zwischen einer Fläche aus E ^ und einer Fläche 

aus E ^ statt. M a n kann also dann fragen nach d e m Grade der 

von den Berührungspunkten gebildeten Curve und nach dem Grade 

des einstufigen Ortes der in den Berührungspunkten gezogenen 

Tangentialebenen. U m den Grad des Ortes der Beriihnmgspimkte 

zu bestimmen, fassen wir in jedem Scknittpunltte zweier Flächeu der 

beiden . Systeme die diesen Flächen zugehörigen Tangentialebenen 

e und f als Ebenenpaar zusammen und wenden auf das erhaltene 

dreistufige System von Ebenenpaaren die Incidenzformel 

£Ä, = e8 4 - P + /«, 

an. Bezeichnen dann ft̂ , v^, pi für E^undft^, v^, q,^fr -T^ dasselbe, was 

im vorigen Beispiele g,, v, q für 27bezeichnete, so ist e* gleich pj.»; 

zu setzen, weil die Ebene der Bedingung e' von q̂  Fläch en aus E^ berührt 

wird und durch jeden der erhaltenen p^ Beiührungspiuikte ^ Flächen 

aus E2 gehen, denen [1.̂  Tangentialebenen zugehören. Analog er

giebt sich für f^ Ca-i»!- Endlich ist h, nichts anderes, als der 

Grad des Ortes der Tangenten in den Berührungspunkten je zweier 

sich berührender Curven derjenigen beiden Phiiu'urveusvsteme. welche 

die Ebene von //,, aus E ^ und E ^ aussehneidet. Dieser Grad ist 
aber oben bestimmt. Danach ist A, gleich 

fti.i'o-l- ''1 •.«•a + ''i-''a 

zu setzen. Endlich giebt sh„ an, wie oft das dreistufige System 

von Bbenenpaaren ein Ebenenpaar eidhält, dessen Ebenen coinci

diren und dabei ihre Schnittg(u-ade in eine gegebene Ebene werfen. 
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Dieses ist aber die Zahl x der in einer gegebenen Ebene liegenden 

Berührungspiiukte. Also ist 

*=f*l-92 + «»l-ft2 + ft-'^2+Vl-fi2 4-Vi.V2-
Dies heisst in Worten: 

„Die Berührungspunkte aller mögliehen sich berührenden Fläclwn 

aus zwei einstufigen Flächensystemen mit den charakteristischen Zahlen 

f*i) ̂ 1) Qi ̂ '̂̂  f̂ 2' '̂ 2) ̂ 2; bilden eine Curve vom Grade (Lit. 19): 

f*i 92 + 01 f*2 4- (*i ̂ 2 4- Vi (̂2 + Vx Vs." (cf. § 40, Beispiele.) 

Hieraus gewinnt m a n durch duale Umformung den Grad des 

Ortes der den Berührungspunkten angehörigen Tangentialebenen. 

5. Ist endlich ein einstufiges Fläehensystem E^ und ein zwei

stufiges 2̂ 2 gegeben, so findet oo^ mal Berührung zweier Flächen 

beider Systeme statt. Also kann m a n fragen nach der Ordnung x 

der von den Berührungspunkten gebildeten Fläche und nach der 

Klasse der von ihren Tangentialebenen gebildeten Fläche. Für E^ 

habe ft, v, p wieder dieselbe Bedeutung, wie im Beispiel 3 und 4. 

Für 2̂ 2 bezeichne •9', wieviel Flächen dne gegebene Gerade in dnem 

gegebenen Punkte berühren, 9, wieviel dne gegebene Gerade in einer 

gegebenen Tangentialebene berühren. Die beiden Flächensysteme haben 

00* gemeinsamen Tangenten mit zugehörigen zusammenfallenden 

Tangentialebenen. Auf jeder solchen Tangente g fassen wir die 

beiden Berührungspunkte p und q als Punktepaar zusammen. Da

durch entsteht ein vierstufiges System von Punktepaaren, auf weiches 

wir die Coincidenzformel für ep^g anwenden wollen. Diese erhält 

man, indem man die Coincidenzformel erster Dimension mit p^g 

multiplicirt und das Resultat durch die Incidenzformeln verein

facht. Also: 
ep^g^-p^g-l-p^qg -p^g^ 

^p^g -^p^^ + p % -p^ge -p^.gp 

^p^<t-G. 

Die Gerade der Bedingung p^ schneidet die Flächen von 27̂  

in 00^ Punkten und die diesen Punkten zugehörigen co^ Tangential

ebenen bilden nach den Incidenzformeln einen Ort vom Grade 

ft + v-
Andererseits schneidet die Gerade der Bedingung ef' die Flächen 

von 2;'2 in 00^ Punkten, deren 00^ Tangentialebenen nach den In

cidenzformeln einen Ort vom Grade 

^4-qo 

bilden. Beide Oerter haben also 

(ft + v).('& + <jp) 
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Tangentialebenen gemeinsam; also ist /g^ gleich {fi-^v) {'^+9) 

zu setzen. Die Gerade der Bedingung G -wird von v Flächen aus 

E berührt. Zu jeder dieser v Flächen construire m a n die Tan

gentialebene des Berührungspunktes. Diese wird dann von 9 Flächen 

aus E^ so berührt, dass der Berührungspunkt auf jener Geraden liegt. 

Daher ergiebt sich für G die Zahl v. 9. Endlich zählt das Coincidenz-

symbol sp^g, wi(! oft auf einer Geraden ein Punkt liegt, welcher 

zwei Punkte p und q so vei-(4nigt, dass ihre Verbindungsgerade 

eine gegebene Gerade schneiden kann. Dies erfüllt aber jeder Be

rührungspunkt, weil ein solcher zwei Schnittpunkte so vereinigt, 

dass jeder durch ihn gehende und in der Berührungsebene liegende 

Strahl als Verbindungsstrahl der coincidirenden Pmikte aufgefasst 

werden darf; also giebt sp^g den Grad der von den Berührungs-

jmnkten gebildeten Fläche an. Folglich ist: 
X ̂  {g, -\- v) .{%• -\- (p) — V . cp 

^yi,»-\-H,(p-\-v%' (Lit. 20). 

Hieraus erhält m a n durch duale Umformung den (}rad des Ortes 

der den Berührungspunkten zugehörigen Tangentialebenen, nämlich: 

095-f Q & -\-vq). 

Die oben geleisteten fünf Abzählungen zeigen, in welcher Weise 

die Coincidenzformeln des § 13 anzuwenden sind. In welcher ̂ \'eise 

die gefundenen Resultate verallgemeinert werden kömien, lehrt die 

folgende N u m m e r , deren Resultat wir in § 18 anwenden wollen. 

6. Bei den obigen Abzählungen haben wir nämlich jedem 

Punkte einer Curve immer nui- seine Tangente oder jedem Pimkte 

einer Fläche eine gewisse von seinen Tangenten zugeordnet. Bei 

der Allgemeinheit unseres Kalküls hindert jedoch nichts, den Punkten 

statt der Tangenten gewisse andere Geraden zuzuordnen; z. B. setzen 

wir an die Stelle des in Nr. 1 gelösten Problems das folgende all

gemeinere Problem: 

„Gegeben ist in fester Ebene erstens d n ganz beliebiges zwei

stufiges System E von Gebilden, deren jedes aus einem- Strahl h und 

dnem darauf befindlichen Punkte r besteht, und zieeitens eine Plan

curve C m"^ Ordnung, n'™ Eanges, die also auf jeder Geraden m Punkic 

besitzt und durch jeden Punkt n Tangenten- sciiickt. Gesuelä wird die 

Zahl X derjenigen Punkte auf der Curve C, deren jeder dem- Si/sfcmc 

E als Punkt r so angehört, dass die in diese»/ Putdde hcrühronde 
Curventangente die r mgeordnete Gerade h ist." 

U m diese Zahl x zu bestimmen. Fassen wir auf jeder Taiui-ente 

g der Curve den Beruhrungsimukt q luit jedem Punkte /) zusammen 
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welcher in dem Systeme E der als Strahl h aufgefassten Tangente 

als Punkt r zugehört. So erhalten wir ein einstufiges System von 

Punktepaaren p, q, auf welches wir die Coincidenzformel 1 des § 13 

anzuwenden haben. Für die Bedingung q dieser Formel ist m.v 

einzusetzen, wo v bedeutet, wieviel Punkte r einer in der Ebene 

gegebenen Geraden h angehören. Die Ebene der Bedingung q schnei

det nämlich die Curve G in m Punkten, jede der m diesen Punkten 

zugehörigen Tangenten besitzt aber v Pimkte p. U m das Symbol p 

zu bestimmen, beachten wir, dass nach der Licidenzformel I alle 

Strahlen, welche den Punkten r einer Geraden im Systeme E als 

Strahlen h zugehören, einen Strahlenort bilden, dessen Grad gleich 

ist, wo g, bedeutet, wieviel Strahlen h einem in der Ebene ge

gebenen Punkte r zugehören. Dieser Strahlenort besitzt also nach 

den Bezout'schen Sätzen 
{v-\-g.). n 

Strahlen, welche Tangenten der Curve C sind. Diese Zahl ist also 

für das Symbol p der Coincidenzformel einzusetzen. U m g zu be

stimmen, denkt man sich die n Curventangenten, welche durch den 

Pimkt gehen, wo die Gerade der Bedingung g die feste Ebene 

schneidet, und auf jeder Curventangente die v Punkte, welche ihr 

im Systeme E angehören, wenn man sie als Strahl h auffasst. Also 

ergiebt sich für das Symbol g die Zahl n.v. Endlich wird die Co

incidenzbedingung B der angewandten Formel von x Punktepaaren 

erfüllt, wo X die oben erklärte, gesuchte Zahl ist; also ist: 

x = m.v-{-n.{v -\- fi) — n.v 
oder 

x = m.v-\-n.g,. 

In Worten kann man diese Verallgemeinerung der in 1. bestimmten 

Anzahl aussprechen wie folgt: 

„Sind in dner festen Ebene jedem gegebenen Strahle v darauf 

liegende Punkte in gewisser Weise zugeordnet, während umgekehrt jedem 

gegebenen Punkte g, hindwrchgekende Strahlen zugehören, so kommt es 

a/uf dner in derselben Ebene liegenden Curve m*"" Ordnung n*"̂  Eanges 

m.v -\-n.g. 

Male vor, dass einem ihrer Punkte vermöge derselben Zuordrmng die 

in diesem Punkte berührende Tangente entspricht." 

Mit Hilfe dieses Satzes ist in § 18 die Gayley-BriU'sche Er

weiterung des Correspondenzprincips aus unseren Coincidenzformeln 

(§ 13, Formel 3, 4, 8) dritter Dimension abgeleitet, 

file://-/-n.g
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§ lo. 
Das Strahlenpaar und seine Coincidenzbedingungen. 

Das Strahlenpaar bestehe aus den beiden in allgemeiner Lage 

befindlichen Strahlen g und /*. Wir bezeichnen femer mit ß die 

einfache Bedingung, dass eine der oo^ ̂  und h zugleich schneiden

den Geraden einem gegebenen Strahlbüsehel angehöre, mit b die 

einfache Coincidenzbedingung, dass g und h uneiidlich nahe liegen, 

ohne sich zu schndden, endlich mit ß die (unfache Bedingung, dass 

g und h sich schneiden, ohne unendlich nahe zu liegen, und zwar 

heisse dann der Schnittpunkt p und die Schnittebene e. Hiemach 

ist natürlich zunächst: 

1) Eh = eg 

und 
2) 0ß = (}p-\-6e. 

Zwischen den drei räumlichen Bedingungen g, h, ß und den 

beiden invarianten Bedingimgen 6 und £ bestehen zwei Gleichungen, 

welche man leicht aus dem Chasles'schen Correspondenzprineip oder 

den Pimktepaarformeln des vorigen Paragraphen erhält. Fasst man 

nämlich bei einem einstufigen Systeme von Strahlenpaaren je zwei 

auf zusammengehörigen Strahlen liegende Punkte als Punktepaar 

zusammen und wendet auf das entstandene dreistufige System von 

Punktepaaren die Formeln 3 und 4 des § 13 au, so hat man 

jr' und ef' gleich null, für ĝ  das Symbol ß imd für pge + igs 

g-\-h einzusetzen. Ferner wird das Symbol egp des § 13 erstens 

einmal durch jede Coineidenz und zweitens einmal durch jedes 

Strahlenpaar erfüllt, dessen Strahlen sich schneiden. Das Symbol 

Ege des vorigen Paragraphen wird dagegen nur von jeder Coineidenz 

einmal erfüllt. Man gewinnt also die Gleichungen: 

3) 6 + £ = ^, 
4) ,^g + l,-ß^ 

woraus noch folgen: 

5) G-l-2.E^g + h, 

6) (T = 2./3-(/-/(. 

Durch symbolische Multiplication dieser Formeln mit ö, f, (/, 

h, ß ergeben sich nicht sämmtliclw Gleichungen, wtdehe zAvischen 

den zweifachen Bedingungen bestehen, sondern es muss mindestens 

dne Gleichung zweiter Dinu^nsiou direet durch das Princip von der 

Erhaltung der Anzahl al)g(4(Htet werden. Ehe wir dies thun defi-

niren wir noch die zweifache Bedingung B, welche aussprechen 
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soll, dass das Strahlenpaar seine beiden Strahlen eine gegebene 

Gerade schneiden lässt, und wenden auf die lineare Congruenz, welche 

von den g und h schneidenden Strahlen gebildet wird, die Formel 

13 des § 12 an. Dann kommt, da dann b und b' beide gleich 1 

zu setzen sind, 

7) B = ßg-g' 
imd 
8) B = ßh-h\ 

Nun legen wir die Ebene des Strahlbüschels einer Bedingung ß mit 

der Ebene des Strahlbüschels einer Bedingung ß zusammen. Dann 

wird die Bedingning j3̂  erstens durch jedes Strahlenpaar erfüllt, 

dessen beide Strahlen die Verbiudungsgerade der Scheitel der beiden 

Strahlbüschel schneiden, zweitens durch jedes Strahlenpaar, welches 

seinen Strahl g oder seinen Strahl h in der gemeinsamen Ebene der 

beiden Strahlbüschel hat, drittens durch jedes Strahlenpaar, dessen 

Strahlen sich schneiden und dabei ihren Schnittpunkt auf jener ge

meinsamen Ebene besitzen. Also ist nach dem Princip von der 

Erhaltung der Anzahl: 

9) ß^=^B + ge + he + 0p. 

Dieser Gleichung entspricht dual: 

10) ß^^'B+gp + hp-^ße 

Addirt man 9 und 10 und wendet dann 7, 8 und 2 an, so be

kommt man die mit ß multiplicirte Gleichung 6, also eine Controle. 

U m weitere Formeln für das Strahlenpaar zu gewinnen, hat 

man die bisher aufgestellten Gleichungen auf alle mögliche Weise 

mit den eingeführten Bedingungen symbolisch zu multipliciren. 

Dabei hat man darauf zu achten, dass nur die symbolische Multi

plication zweier von einander unabhängiger invarianter Bedingungen 

Sinn hat, dass man also wohl 0 mit £, nicht aber 0 mit 0 oder £ 

mit £ multipliciren darf. Die aufgestellten Gleichungen gestatten 

es, jedes 0, e oder e0 enthaltende Symbol durch die aus ß, g, h 

zusammengesetzten Bedingungen auszudrücken. Wir thun dies 

jedoch nur für die zweifachen auf 0 und s bezüglichen Bedingungen, 

weil wir sonst gar zuviel Gleichungen erhalten würden. 

Formel 9 und 10 geben nach Benutzung von 7 und 8: 

11) 0p = ß'-ßg-l-gp-he^ß'-ßh-^hp-ge, 

12) 0e=ß^-ßg + ge-hp = ß^-ßh + he-gp, 

woraus noch folgt: 

13) 0p — 0e=gp + hp—ge — he. 

Aus 6 folgt; 
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14) 0g-2.ßg-g^-gh, 
15) 6h = 2.ßh — h^—gh. 

Multiplicirt man 4 mit g oder h, so kommt: 

16) Eg = g^^-gh-ßg^V + gh-ßh, 

oder, nach Benutzung von 7 oder 8: 

17) eg^-gh-B, 
welche Formel m a n durch das Princip von der Eriialtung der .\n-

zahl leicht bestätigen kann, wenn man, die beiden gegebenen Ge

raden der Bedingung gh unendlich nahe legt. 

Multiplicirt m a n 4 mit ß, so kommt: 
18) Eß = ßg + ßh-ß' = 2.B-ß'-{-g' + h\ 

Multiplicirt m a n 4 und 6 mit einander, so erhält man: 
19) B0 = 5.ßg-\-3.ßh-2.ß'-g'-¥-2.gh, 

oder, nach Benutzung von 7 und 8: 
20) £ff = 6.jB-2.^^4-2./-f-2..A^-2.^//. 

Einfachere Gestalt haben die Gleichungen, welche aö durch 

die 0 enthaltenden Symbole oder durch die £ enthaltenden Sym

bole ausdrücken und welche sich ergeben, wemi 4 mit 6 und 6 mit 

e bei Anwendung von 1 und 2 multiplicirt -̂ vird. Nämlich: 

21) E0=0g-\-0h—0p — 0e, 
22) E0^2.Eß-2.Eg. 

Bei vielen Anwendungen der Strahlenpaarformelu wird mmi 

die Symbole, welche ß, aber nicht 0 oder s enthalten, am wenigsten 

leicht zu bestimmen vermögen. \^ir stellen daher noch eüie Reihe 

von Formeln auf, welche solche Symbole nicld-, dafür aber mehr 

als ein einziges auf 0 oder £ bezügliches Symbol enthalten. 

Addirt man 11, 16 und 18, so kommt: 

öi> + £(7 + £ ̂  =/3* -/3 </-i-Ä. - A« 
-{-ĥ -\-gh-ßh 
+ ßg + ßh-ß^~, 

oder: 
23) ö^ 4- g^ 4- £|3 = ,/̂, _|-,//,. _|- /,̂,̂  

und hiera,us durch duale Umformmig: 

21) 0e + sg + fß^g,.-\-gh -f- /(,,,. 

Multiplicirt ma,n 23 mit i/j,, so bekcunmt man: 

'>P9e + !̂ 9s + eßg,, = G -f,%/' + g/Ji-p, 
und hieraus, da nach der lucidenzrormel 11 des g 7: 

<yp9p''<^9s+0p' 
ist, 



Die Coincidenzformeln. 61 

25) 0p^ 4- 0g, -\- sg, -^Eßgp==G + geh -f gphp. 

Vertauscht man jetzt g mit h und formt die entstehende Gleichung 

dual um, so kommt: 

26) 0ê -i-0hs-l-£g,-\-Eßge = H+ghs-ygehe. 

Multiplicirt man andererseits ö mit g, und Ä,, so erhält man: 

27) 0g, + 2.Bg,= G-\-g,h, 

und 

28) ah-^2.Eg, = H + g h . 

Subtrahirt man nun 27 von 25 und 28 von 26, so bekommt 
man: 
29) 0p^-l-Eßgp — Eg,=^gphp 

und 

30) 0e^ + Bßge—Eg,'=gehe. 

Addirt man aber 25 und 26, so kommt: 

31) 0p̂ -\-0ê -]-0ge-\-0hs-\-2.Bg,-{-Eßg'̂  

= (x -f ge h -t- gphp -f ge he + g h + H. 

Diese Formel vereinfacht sich, wenn man die Bedingung sßpe 

einführt. Multiplicirt man nämlich 21 mit pe, so erhält man: 

E0pe = 0peg-\- 0peh — 0p^e — 0pe^, 

und hieraus nach Benutzung der Formel Nr. 5 c in § 11: 

32) E0pe = 0p̂ -\-0ê -\-0gs-\-0hs. 

Addirt man nun 31 und 32, so bekommt man: 

s0pe-\-2.Ege-}-Eßg^^G+geh-{-gphp-j-gehe-l-ghs-\-H, 

wofür man wegen 7 auch schreiben kann: 

33) E0pe-hsBg + 4,.£ge'=G-^g,h + gphp-\-gehe-\-gh-]-H. 

Die eben gefundene Formel vierter Dimension liefert auf die 

bequemste Weise einen Ausdruck für die Zahl der vollen Coinci

denzen in einem vierstufigen Systeme von Strahlenpaaren. Unter 

einer vollen Coineidenz eines Strahlenpaares verstehen wir, analog 

wie beim Punktepaare, eine solche Lage der coincidirenden Strahlen, 

dass sie, unendlich nahe liegend, sich so schneiden, dass je(?er Punkt 

des Coincidenzstrahles als ihr Schnittpunkt und jede Ebene durch 

den Coincidenzstralil als ihre Schnittebene aufgefasst werden kann. 

Die Bedingung der vollen Coineidenz ist beim Strahlenpaare vier--

fach. Wir bezeichnen sie mit rj. Eiae volle Coineidenz genügt der 

Bedingung E0pe, jedoch nicht den Bedingungen sBg und sg.,. Setzt 

man daher Systeme von Strahlenpaaren voraus, welche mir volle 

Coincidenzen enthalten, so erhält man aus Formel 33: 

34) 'ri = G-]-geh-{-gphp + gehe-l-gh + H, 
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und hieraus durch symbolische Multiplication die Formeln fünfter 

und siebenter Dimension: 

35) .,jg = Gh -I- gs hp 4- ̂. /»«+ gph, 4- 9̂  '** + 9^^ 

36) nyp^ (̂ h + 9s h, + gpH, 
37) rige = (Fh, + g, h, +.(/«H, 

38) vigs-'Gh„-\-gJI. 
Aus diesen Formeln kann man unmittelbar die Bezout'schen 

Sätze der Liniengeometrie ablesen, d. h. die Formeln für die gemdn-

samen Elemente zweier Systeme von Strahlen. Fasst man z. B. jeden 

Strahl einer gegebenen Linienfläche n*"" Grades mit jedem Strahl 

eines gegebenen Complexes w*™ Grades als Strahlenpaar zusammen 

und wendet auf das entstandene vierstufige System von Strahlen

paaren die Formel 34 an, so werden alle Glieder rechts null, mit 

Ausnahme von gh, wofür man n.m zu setzen hat. Eine Linien

fläche n'"" Grades schneidet also dnen Complex m"-" Grades in n.m 

Strahlen. Gerade so liefern die Glieder 

g,Jh' + 9ehe 
der Formel 34 den von Halphen zuerst bewiesenen Satz (Lit. 21), 

dass die Zahl der zweien üongruetizen getndnsamen StraJden gleich 

b .b' -\-a.a! 

ist, wo für die eine und für die andere Congruenz die beiden Zahlen 

b und V angeben, wieviel Strahlen durch dnen gegebenen Punkt gelten, 

a und a' angeben, uneviel Strahlen in dner gegeben-en Ebene liegen. 

Ebenso liefern die Glieder 
gph,-\-gehe 

der Formel 35 den Grad ehr LinienfläcJie, weldie einer Coniiriiens 

und dnem Complexe genicinsam ist. Aus Formel 36 und 37 erhält 

man endlich, dass von den gemeinsamen Strahlen ::iceicr Compicji 

n'™ und m"" Grades n. m durch jeden, gegebenen PunJd gehen uttd auch 

n. in- in jeder gegebenen Ebene liegen.. 

Da man häufig mit Systemen von Strahlenpaareu zu thun hat, 

welche sämmtlich die Bedingung 0 erfüllen, so fügen wir noch die 

Formeln hinzu, welche die eC) enthaltenden Symbole durch die ö 

(uitbaltenden Symbole ausdrücken. Aus 21 folgt nach und nach: 

oder: '̂̂ P ' '̂ P9 + "'/''' " ̂ P^" ''i"̂  

39) f ap == ng,. 4- 0he + 0p^ — 0pc, 
40) E0e •-= 0gi, -h ali-p -f- tf e* — ape, 

41) EOp"-,̂  ,lpg„-\- cphe — 0pe, 

42) 6i> e!̂= 0eg,, -{-0ehp-- 0pe, 
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43) s0pe=0g,-l-0he-\-0p^-l-0e^ (Formel 32), 

44) E0p^ = 0p̂ ge-\-0p̂ he — 0p^e, 

45) 60e^ == 0ê gp + 0^hp — 0p^, 

46) E0pe=^0G-\-0H-\-0p^e% 

47) £0p^e = 0pG-}-0pH-{-0p^e^, 

48) E0pe^='0eG-\-0eH-l-0p^e^, 

49) £ 0 g = 0gh — 0p^ — 0ê , 

50) B 0gp = 0gph — öj)° — ö egp = 0ghp — 0p^ — aehp, 

51) E0ge = 0(78 h — 0e^ — 0pge = 0ghe — 0e"' — ßphe, 

52) B0pge = 0gehe — 0pe^, 

53) £ff ê ^ = 0gphp — ö̂ p̂ e, 

54) E0gs = ff fiTpÄe — ep^Ae — 0ê gp = ff^ic /»p — 0e%p — 0p^ge 

= 0gji—0p^ge—0e^gp — 0 G = 0 g h — 0p%e — 0c^hp—0H, 

55) E0G = 0 gehe- 0pgehe— 0eG = 0gshp — 0egphp — 0pG, 

56) E0pG = 0Ghe — 0peG, 

57) E0eG==0Ghp — 0peG. 

Die für jeden speciellen Fall der Anwendungen am meisten 

geeignete Formel kami man durch symbolische Multiplication immer 

leicht ableiten, wenn man nur etwa folgende Formeln sich merkt: 

4) B = g + h - ß , 
5) 0-\-2.E^g->rh, 
9) ß^^B-^ge + he-l-0p, 
17) Bg = gh — B, 
32) Eope-^ 0gs -^0h, + 0p^ -f 0 ̂ , 

33) £(jj)e-fsBg-\-A.Bg, = G-j-g,h-}-ĝ hp-j-qehe + ghs-fH. 

Aus der Formel 5 kann leicht eine Controle für die Incidenz

formel IX des § 10 gefunden ŵ erden. Multiplcirt man nämlich 5 

mit 
G — g,h-\- gphe -f g, hp -- gh, + H, 

so kommt: 
0{G — g.,h-{- gphe -hgehp — gh + H ) 

-l-2.B{G — g,g-Jrgpge + gegp-'99s + G) 

'={G-g,h-\-gphe-\-gehp-ghe-^B){g + h). 

Der zweite Add'ende links giebt null und die rechte Seite der 

Gleichung giebt nach Ausführung der Multiplication auch null. 

Daraus folgt aber die Richtigkeit der Incidenzformel für zwei sich 

schneidende Strahlen. 

Um einige Beispiele für die Anwendung der in diesem Para

graphen abgeleiteten Coincidenzformeln zu geben, fügen wir noch 
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die Abzählung gewisser liniengeometrischer Singularitäten hinzu 

Wir fassen nämlich bei einer gegebenen Congmenz je zwei von den 

002 Strahlen als Strahlenpaar zusammen und wenden auf das ent

standene vierstufige System von Strahlenpaaren die Formeln 50 

und 51 an. Bezeichnet a den Feldrang der Congruenz, d. h, die 

Zahl der in jeder Ebene liegenden Strahlen, b den Bündelrang, 

d. h. die Zahl der durch jeden Punkt gehenden Strahlen, so ist 

zu setzen: 
0gph = b.{a+b), 0p' = &.(&- Ij, aegp = b.{a- 1), 

ßge h^.a.{a-\- b), 0 ^ ^ a . { a - 1), 0pge = a • Ch - 1)-

Wir erhalten also: 
E0gp = b.{a + b)-b.{b-\)-b.{a-\)==2.b, 

B0ge = a{a-\-b) — a.{a — \) — a.{b-l) = 2.a. 

Beide Resultate geben den bekannten Satz: 

„Auf jedem Strahle einer Congruenz giebt es zwei BrennpunMe, 

d. h. Punkte, tvo dn unendlich nahm- Strahl schneidet." 

Wendet man auf dasselbe System die Fonnein 41, 42 und 4.3 

an, so hat man für 0pe die Zahl c einzusetzen, welche angeben 

soll, wie oft sich auf jeder gegebenen Geraden zwei Stralilen der 

Congruenz so schneiden, dass die Schnittebene beider Strahlen die 

gegebene Gerade enthält. Man bekommt also: 

E0p^ -= a .{b — 1) -\- a .{b — 1) — e = 2 ab — 2 a — c. 

B0e^ = b.{a-l)-\-b.{a-\)'^2ab-2b-c, 

E0pe=b.[b—l)-\-a.{a--l) = a^-\-V — a — b, 

welche Resultate leicht in Worte zu fassen sind. Subtrahiii man 

die Formel für B0e^ von der Formel für E0p'̂ , so erhält man: 

£öjp̂  —£06^ = 2 .{b — a). 

Diese Formel sjiricht den von Herrn Felix Klein (Lit. 22) zner.̂ t 

angegebenen Satz aus: 

„Bei jeder Ctingrncns ist die Diffcren." zicisehen Ordtiuttg und 

Klasse der Brettnfläche doppelt so gross, als die Differen.: sui.̂ chen 

Bündetra.ng und Feldrang der Coni/rucit.::'-

§ 16, 

Anwendung der Coincidenzformeln des Strahleupaars auf 

die beiden in einer Flilche zweiten Grades liegenden Regel-
schaaren (Lit. 23). 

Pekaind.lieh lii'geu aul jeder Pläehe zweiten (irades F., zwei 

einsl,ulige Systeme von Stra.hlen derartig, dass jede Gerade des 
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einen Systems jede Gerade des andern Systems schneidet. Fasst 

m a n daher jede Gerade g der einen Schaar mit jeder Geraden h 

der andern Schaar als Strahlenpaar zusammen, so erhält man auf 

der F^ ein zweistufiges System von Strahlenpaaren, die sämmtlich 

die im vorigen Paragraphen mit a bezeichnete Bedingung erfüllen. 

Jedes i-stufige System von Flächen zweiten Grades enthält also 

ein (-i4" 2)-stufiges System solcher Strahlenpaare. Auf die so er-

zeug*ten Systeme wollen wir die Coincidenzformeln 39-—57 des 

vorigen Paragraphen anwenden, indem wir die dem Strahlenpaare 

auferlegten Bedingungen auf die Fläche selbst übertragen. Dabei 

wird gemäss den Betrachtungen des § 3 jede dem Strahlenpaar 

zugeschriebene a-fache Bedingung für die Fläche selbst (es—2)-fach. 

Wir haben daher zunächst zu erörtern, welche Flächenbedingungen 

sich aus den Grundbedingungen des Strahlenpaars ergeben. Ver

möge der Incidenzformeln lassen sich diese Flächenbedingungen 

sämmtlich auf die folgenden zehn Bedingungen redudren: 

1) fi, dass die F^ durch einen gegebenen Punkt gehe, 

2) V, dass die F^ eine gegebene Gerade berühre, 

3) Q, dass die -Fj eine gegebene Ebene berühre, 

4) f, dass die F^ eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tan

gentialebene berühre, 

5) /, dass die F^ eine gegebene Gerade in einem gegebenen 

Punkte berühre, 

6) S, dass die î 2 eine in einem gegebenen Strahlbüschel liegende 

Gerade enthalte, 

7) X, dass die F^ eine gegebene Gerade enthalte, 

8) tv, dass die F^ eine gegebene Ebene in- einem gegebenen 

Punkte bertihre, 

9) y, dass die F^ eine gegebene Gerade enthalte und dabei 

eine gegebene durch die Gerade gehende Ebene in einem 

gegebenen, auf der Geraden liegenden Punkte berühre, 

10) z, dass die F^ zwei gegeben'e sich schneidende Gerade ent

halte. 

U m die erwähnte Reduction zu zeigen, übertragen wir auf die 

Fläche zunächst nur die folgenden drei- bis siebenfachen Grund

bedingungen des Strahlenpaars: 

9s, egp, pge, gph, geh, p^, ê , pe; 

P9s, ege, 9sh, gphp, geh, gph, pe; p^e; 

p G , eG, Gh, gjip, gshe,p^e^; 

peG, Ghp, Gh; Gh. 
Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 5 
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Beispielsweise liefert geh der Fläche F^ die zweifache Bedingung, 

dass sie zwei sich schneidende Gerade enthalten soll, von denen 

jede in einer gegebenen. Ebene liegt; ferner liefert p G der Fläche 

die dreifache Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade enthalte 

und dabei eine zweite Gerade enthalte, welche die gegebene Gerade 

in einem gegebenen Punkte schneide. 

Die so aus den Grundbedingungen des Strahlenpaars hervor

gehenden Flächenbedingungen drücken wir jetzt durch die oben zu

sammengestellten zehn Flächenbedingungen aus. Dabei lassen wir 

die Bedingung 0, was auch schon oben geschehen ist und im Fol

genden immer geschehen soll', ganz fort, indem wir in diesem Para

graphen nie ein allgemeines Strahlenpaar voraussetzen, sondern immer 

nur dn solches Paar, welches die Bedingung erfüllt, dass seine beiden 

Strahlen sich sehneiden. Ferner lesen wir in den folgenden Gleichungen 

die Symbole cmf den linken Sdten immer so, als wenn sie der Fläche 

angehörten. Zur Verdeutlichung ist bei einigen Gleichungen die Be
gründung hinzugefügt. 

') <7.» = 0; denn in einem einstufigen Systeme von Flächen F., kann 

es keine Fläche geben, welche einen ihrer oo^ Strahlen 

in einem Strahlbüschel besässe, da es in dem Svsteme 

wohl 00^ Strahlenpaare, aber nur t»^ Strahlen giebt; 

2) egp^2.g; denn durch den Punkt der Bedingung gp gehen 

g Flächen des einstufigen Systems, auf jeder gehen durch 

diesen Punlit zwei Gerade und jede dieser beiden Ge

raden liefert, mit dem Pimkte der Bedinsmno- c ver-

blinden, ein die Bedingung egp ei-füUendes Strahlenpaar; 

3)P9c='^.q; 4) f/j,7i = 4.ft; demi durch den Punkt der Be

dingung gp gehen g, Flächen, auf jeder Fläche gehen 

durch diesen Punkt sivci Gerade, jede Fläche mrd ieruer 

von der Geraden der Bedingmig h in steci Punkten ge

schnitten und durch jeden der beiden Sclinittpunkt<> geht 

(iue einzige Gerade, welche, auf der Fläche liegend, eme 

bestimmte der beiden erstgeuanntiui Geraden "sclmeidet: 

r))i/„Ä = 4.9; 6 ) ^ = 2 . ^ ; 7)e«=.2.ß; S)^e^2.v; 
9) r; . = 0; 10) pge = d; 11) .,/„ ̂  $• (o^ ̂ ,̂;, _ ^ ö; 

i:'>)gph,^2.g,^; 14)M,..= 2.p^ 15)//,A = 2.,«p; •• 
P0i"C''-2.y; n)p^:: 2.y'; 

IS) pG=^-x; denn di-r Strahl der Bedingmig G liegt auf ,r Flächen 

des dreistufigen Systems, und auf jeder bestimmt die 
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Ebene der Bedingung p den Punkt, in welchem der 

zweite Strahl des gesuchten Strahlenpaars schneidet; 

19) eG = x; 20) Gh=2.x; 21) g^hp^^gS; 22) g.h^QS; 
23) p̂ e° = 2.iv; denn die Ebene der Bedingung ê  wird von tv 

Flächen des Systems in demjenigen Punkte berührt, wo 

die Gerade der Bedingung p^ schneidet, und durch diesen 

Punkt gehen auf jeder Fläche zwd Strahlen, von denen 

jeder als Strahl g resp. als Strahl h aufgefasst werden kann; 

2A) peG=y; 2b) Ghp = gx; 2Q)Ghe^Qx; 21) Gh^z. 

Natürlich darf in jeder der 27 Gleichungen g und h vertauscht 

werden, ohne dass die rechte Seite der Gleichung sich ändert. 

Wie alle übrigen aus Grundbedingungen des Strahlenpaars 

stammenden Flächenbedingungen sich vermöge der Incidenzformeln 

"̂"""̂^̂  fi, V, Q, y, y\ d, X, w, y, z 

ausdrücken lassen, mag an folgenden Beispielen verdeutlicht werden: 

28) pgh = geh+p^h = geh+phe-\-p^ = i.Q-i-2.Q-\-2. n,; 

29) p^eg=p^e^ +P^9p =p^e -\-pê  +Pgs = 2 / -f 2;̂  4- d; 

30) pegh = p g h +pg(^ = geh-{-p^h -{-p̂ ê -Fgeê  
=gehs-\-pH-\-p^e^-\-eG = ^ö-f «4- 2w-\-x; 

31) g,h = gpH-^ G h (§ 10 Formel XI) = gx-\-QX; 

32) pgni,̂  = 2g,H=2.z. 

Könnte man nun auch noch die Coincidenzbedingungen des 

Strahlenpaars durch die gewählten zehn Flächenbedingungen aus

drücken, so würde man aus jeder der Coincidenzformeln 39 — 57 

des vorigen Paragraphen eine Gleichung zwischen den zehn Flächen

bedingungen gewinnen müssen. Man kann nun in der That die 

meisten Coincidenzbedingungen durch 

g, V, Q 

alleiu ausdrücken und dadurch schliesslich jede der Bedingungen 

r, y', ̂ , X, w, y, z 
als Function von g, v, q erhalten. Wir streben deshalb jetzt da

nach, Coincidenzbedingungen durch g, v, q auszudrücken; und zv̂ ar 

eignen sich dazu am besten die Bedingungen: 

ap% ae^ spe, egp, aeje, ap̂ , se\ spe, 

aegp, apge, ag,, ap̂ ê , apg,, aeg,, aG, 

ap̂ ê , apG, seG, apeG, 

bei denen der selbstverständliche Faktor 0 wieder, wie oben, unter

drückt ist. Nun aber bilden die go^ auf einer F^ liegenden Strahlen

paare überhaupt keine Coincidenzen, wenn diese F,̂  allgemein bleibt. 

5* 



gg Dritter Abschnitt. 

Wohl aber befindet sich ein zweistufiges System von Coincidenzen auf 

jeder Fläche zweiten Grades, welche eiMfach aMsartet, d. h. eiae von 

den folgenden drei invarianten Bedingungen erster Dimension erfüllt: 

1. die Bedingimg cp, dass die Punkte der Fläche zwd zusammen

fallende Pwnktfeider bilden; 
2. die Bedingung %, dass die Tangentialebenen der Fläche zwei 

Ziisammenfallende Ebenenhündel bilden; 
3. die Bedingung f, dass die Tangenten zwei zusammenfällende 

Strahlenaxen (specielle lineare Complexe, cf. die Terminologie der 

Grundgebilde in § 2) bilden. 

Jede Fläche zweiten Grades, welche eine dieser drei Beding

ungen erfüllt, nennt m a n ausgeartet oder Ausartung. Wir bezeich

nen eine ausgeartete Fläche selbst mit cp, % oder tli, je nachdem sie 

die Bedingung 90, % oder 1̂  erfüllt. 

Die geometrischen Eigenschaften der Ausartungen erkennt man 

a m besten durch eine gewisse homographisehe Abbildung (Lit. 24) des 

allgemeinen Gebildes. Gegeben sei ein Punkt *S' als Centrum der 

Homographie, eine Ebene r als Ebene der Homographie und ein 

Zahlenwerth A als Doppelverhältniss der Homographie. Dann be

stimme m a n zu jedem Punkte A des Raumes sein homographisches 

Bild A' in folgender Weise. M a n ziehe den Strahl S A , welcher 

die Ebene r ia. Ea schneide, und bestimme auf diesem Strahle den 

Punkt A' so, dass das Doppelverhältniss 

SA SA' 
EaA'-E-aA'~ 

werde. Daraus folgt, dass man den Ort a' der Bilder aller Pvmlrfe 

eines Strahles a, oder kurz da;s Bild des Strahles a erhält, indem 

m a n durch S und a eine Ebene legt, welche r in >„ schneidet, 

dann den Schnittpunkt Ua von a und r„ mit ̂  verbindet und zu 

diesem Strahle, zu a und zu r̂  denjenigen vierten Strahl constniirt, 

welcher den drei Strahlen durch das .Doppelverhältniss X ebenso 

zugehört, wie oben A' zu S, A, i?„ gehörte. So erhält man weiter 

als Bild einer Ebene wieder eine Ebene, imd als Bild einer Fläche 

zweiten Grades wieder eine Fläche zweiten Grades, deren Tangenten 

und Tangentialebenen die Bilder der Tangenten imd Tangential

ebenen der ursprünglichen Fläche sind. Bildet mau nun in dieser 

Weise eine nicht durch S gellende Fläche zweiten Grades F^ homo

graphisch ah, indem man X den Werth nttll ertheilt, so erhält-mau 

als Bild der F^ die oben mit 93 bezeichnete Ausartung. Bire Punkte 
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sind nämlich die doppelt gezählten Punkte der Ebene n Jedem 

Punkte gehört im, allgemeinen nur die Ebene r als Tangential

ebene an. Legt m a n jedoch durch ä die oo^ Tangentialebenen an 

die F^, so schneiden diese die Ebene r in oo^ Strahlen, welche 

einen Kegelschnitt umhüllen und gemäss dem Werthe A = 0 die 

besondere Eigenschaft haben, dass jede durch sie gelegte Ebene 

als Tangentialebene ihres Kegelschnittpunktes zu betrachten ist. 

Diese Kegelschnitttangenten ergeben sich zugleich als die Bilder 

der oo^ auf der F^ liegenden Geraden. Daher zerfallen die c»^ 

Strahlenpaare, welche jeder F^ m dem von uns festgestellten Sinne 

angehören, bei der Ausartung 99 in zwei Gruppen von je 00^: 

1. solche, deren Schnittebens e die Ebene von (p, deren Schnitt

punkt p dn beliebiger Punkt auf ihr ist und deren Strahlen g und h 

die bdden von diesem Punkte an den Kegelschnitt gelegten Tangenten sind; 

2. solche, deren Schnittebene, e dne beliebige, den Kegelschnitt be

rührende Ebene, deren Schnittpunkt p ihr Berührungspunkt ist, deren 

beide Strahlen g und h aber in der diesem Berührungspunkte zugehörigen 

Kegelschnitttangente vereinigt liegen. 

Jedes der eben unter 2 genannten oo^ Strahlenpaare bildet also 

dne Coineidenz, deren Strahl g Tangente des Kegelschnitts und deren 

Schnittpunkt p ihr Berührungspunkt ist, deren Schnittebene e aber 

irgend-dne der go^ dtirch g gehenden Ebenen sein kann. 

Transformirt man die eben beschriebene Erzeugung der Aus

artung (p nach dem Princip der Dualität, so erhält man die Be

schreibung der 93 dual entsprechenden Ausartung %, bei welcher die 

Punkte einen Kegel zweiten Grades bilden. 

Die dritte Ausartung ijj, welche sich ŝ elbst dual entspricht, 

kann m a n eben so erzeugen, wie 93, nur dass m a n das Centrum S 

der Homographie auf die F^ selbst zu legen hat. Dann wird jeder 

Punkt auf der Ebene r der Homographie einmal Bild eines Punktes 

der F^. Als Bild von S muss m a n aber jeden Punkt auf der Tan

gentialebene in S ansehen; also bilden die Punkte von tp zwei 

verschiedene Ebenen, die wir Hauptebenen nennen wollen. Ihren 

Schnitt wollen wir Hauptgerade der Ausartung tj) nennen. Die 

beiden auf der F^ liegenden- and sich in S schneidenden Strahlen 

schneiden die Hauptgerade in zwei ausgezeichneten Punkten, die 

wir Hauptpunkte nennen wollen und die die besondere Eigenschaft 

haben, dass, jede durch sie gelegte Ebene als Tangentialebene an

gesehen werden muss. Ueberhaupt ergiebt die homographische Ab

bildung folgende Beschreibung der Ausartung ip: 
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Die Ausartung il> ist eine Fläche zweiten Grades, deren Tan

genten zwei in einer einzigen Geraden — Hamptgeraden — ver

einigte Strahlenaxen bilden. Jeder dieser Tangenten gehört im 

Allgemeinen als Berührungspunkt ihr Schnittpunkt mit der Haupt

geraden und als Tangentialebene ihre Schnittebene mit der 

Hauptgeraden an. Es gehen jedoch durch die Hauptgerade -rJ 

ausgezeichnete Tangenten, welche zwei Strahlenfelder — Haupt

ebenen — bilden und so beschaffen sind, dass jeder von ihnen jeder 

auf ihr liegende Pwnkt als Berührungspunkt angehört; ausserdem 

gehen durch die Hauptgerade noch andere crß ausgezeichnete Tan

genten, welche zwei Strahlenbündel — Hauptpunkte — bilden und 

die Eigenschaft haben, dass als Tangentialebene zu jeder von ihnen 

jede durch sie gehende Ebene zu betrachten ist. Demgemäss ist 

jeder auf einer der beiden Hauptebenen liegende Punkt als em 

Punkt, und jede durch einen der beiden Hauptpunkte gehende Ebene 

als eine Tangentialebene der Fläche ip zu betrachten. Die co^ auf 

einer F^ liegenden Strahlen werden bei ip zu den co"- Strahlen der 

vier Strahlbüschel, welche in den bdden Hauptebenen liegen und die 

bdden Hauptpunkte zu Schdteln haben. Die oo^ Strahlenpaare end

lich, welche einer F^ in dem von uns festgestellten Sinne an

gehören, zerfallen bei einer Fläche tp in drei Gruppen von je co*: 

I. solche, deren Schnittebene e dne Hauptebene, deren Sclinift-

punkt p d n beliebiger Punkt auf ihr ist tind deren Strahlen g und h 

die bdden von diesen Punkten nach den Hauptpunkten geltenden Ge

raden sind; 

I L solche, deren Schnittpunkt p dn Hauptputtkt, deren Schnitt

ebene e dne beliebige Ebeiie durch ihn, und deren Strahlen g und h 

die Schnitte dieser Ebene mit den bdden Hauptebenmi sind; 

H L solche, deren Strahlen g und h in- der Hauptgeraden ver

einigt liegen, deren Schnittpunkt p d n beliebiger auf ihr liegender 

Punkt, und deren Schnittebene e eine beliebige durcft sie- gehende Ebene ist. 

Jedes der eben unter 8 genannten oo^ Straldenpaare bddet eine in 

dnem Systeme von Strahlenpaarett- zweifach su rechnende Coincidciij:, 

welelie die Hauptgerade zum Strahle g, irgend einen Punkt aufiJtr zuni 

Sclmittpimkt p und irgend dne Ebene durch sie zur Schititfcbcne c hat. 

Es handelt sich jetzt zunächst darum, die drei Ausartimcs-

bedingnngen cp, x, ip durch g, v, Q auszudrücken. D a jede Jp;, welche 

(p, %, 'ijj erfüllt, die Coustimtenzahl 8 hat, also eine imi 1 kleinere 

Constantenzahl hat, als die allgememe F^, so enthält ein eiustufio-es 
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System von Flächen zweiten Grades im allgemeinen eine endliche 

Anzahl von Ausartungen 95, %, ip, d. h. die Bedingungen <p, %, tp 

sind erster Dimension. W e n n man nun für ein einstufiges System 

vermittelst des ursprünglichen Chasles'schen Correspondenzprincips 

(§ 13) bestimmt: 

1. wieviel Punkte auf einer Geraden liegen, in denen zwei 

einer und derselben Fläche des Systems angehörige Punkte 

sich vereinigen, 

2. wieviel Ebenen iu einem Ebenenbüschel liegen, in denen 

zwei einer und derselben Fläche des Systems angehörige 

Tangentialebenen sich vereinigen, 

3. wieviel Strahlen in einem Strahlenbüschel liegen, in denen 

zwei einer und derselben Fläche des Systems angehörige 

Tangenten sich vereinigen, 

so erhält man die Formeln: 

I) 2.g-v = cp, 
H) 2.Q-v = t, 
III) 2 . v - g - Q - - i p (Lit. 25). [cf. § 22.] 

Wir schreiben nun den drei Ausartungen nicht blos alle Bedingungen 

zu, welche ihnen als Flächen zweiten Grades zukommen, also z. B. 

g, V, Q, sondern auch die Bedingimgen, welche sie dadurch erfüllen, 

dass die sie definirenden Gebilde Grundbedingungen erfüllen, wo unter 

definirenden Gebilden zu verstehen ist: 

bei 9) der Kegelschnitt, 

bei ;̂  der Kegel, 

bei tp das aus der Hauptgeraden, den beiden Hauptpunkten und 

den beiden Hauptebenen bestehende Gebilde. 

Hat eine solche Grundbedingung das Symbol z, so soll q)Z, %z, 

tpz die Bedingung bedeuten, dass die F2 bezüglich <p, %, ip erfülle, 

dabei aber, auch das (p, %, ip definirende Gebilde die Bedingung z 

erfüllen lasse. Man bemerke, dass dann die Bedingung z nicht un

abhängig von cp, %, Ip ist, dass wir also gemäss den Regeln des 

§ 2 solche Bedingungen 90̂ !, xz, ipz nicht als zusammengesetzt be

handeln dürfen. Wir bezeichnen nun: 

I) für den Kegelschnitt von 90: 

mit m die Bedingung, dass er seine Ebene durch einen ge

gebenen Punkt schicke, 

mit n die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade schneide, 

mit r die Bedingung, dass er eine Ebene berühre; 
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II) für den Kegel von %: 
mit m die Bedingung, dass er durch einen gegebenen Punkt 

gehe, 
mit n die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade be

rühre, 
mit r die Bedingung, dass er seinen Scheitel auf einer ge

gebenen Ebene besitze; 

111) für das ip definirende Gebilde: 

mit m die Bedingung, dass es eine seiner beiden Haupt

ebenen durch einen gegebenen Punkt schicke, 

mit n die Bedingung, dass es sein.e Gerade eine gegebene 

Gerade schneiden lasse, 

mit r die Bedingung, dass es einen seiner beiden Punkte 

in einer gegebenen Ebene habe. 

Durch diese Bezeichnung ist, wegen der vorangehenden Vor

schrift, festgestellt, was für zweifache Flächenbedingungen durch 

die Symbole: 
gim, (pn, cpr, 

%m, xn, %r, 

ipm, ipn, ipr, 

dargestellt werden; z. B. bedeutet qir, dass die F^ zu einer Aus

artung cp wird, deren Kegelschnitt eine gegebene Ebene berührt. 

Vergleicht man m m die eben definirten Symbole ot, n, r mit den 

Flächenbedingungen g, v, q, so findet man bei hinreichender Be

achtung der oben gelieferten Beschreibung der Ausartungen cp, %, tp, 

die Beziehungen: 

gcp = 2.mcp, vg} = n<p, Q(p=^rq), 

g X ^ m % , vx^nx, C% = 2.rx, 

gip=^mip, vx = 2.nx, Q% = r%, 

wo die Coefficienten 2 sich daraus erklären, dass jeder Punkt der 

Ebene von 93 zwei Punkte, jede Ebene durch den Scheitel von % 

zwei Tangentialebenen, jede Gerade durch die Hauptgerade von i< 

zwd Tangenten einer Fläche zweiten Grades in sich vereinigt 

Die linken Seiten der obigen neim Gleichungen sind :u-<:ammen-

gesetzte Bedingungen, deren einer Paktor 9, 5/ oder (/,• ist. Bei 

diesen darf man daher für v, x, i) die oben abgeleiteten, g, p, 9 

enthaltenden Ausdrücke einsetzen. Dann erhält man die'neun 
Gleichungen: 
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»K9) = ^ft(2fi —v), ncp = v{2g — v), r(p = Q{2g — v); 

mx = g{2Q-v), nx = v{2Q-v), rx = ^Q{2Q-v); 

mip = g(2v — g — Q), nip-^\v{2v — g — q ) ^ rip = Q{2v — g — q ) . 

Gerade so findet man z. B. 

m^cp = |fi°(2ft — v), mnrcp = ^(ivq {2g — v), 

mr^X = if*9^ (2? — v), mr°nx = if^vp^ (2? — v), 

mni^ = -̂-ftv (2v — fi — p), n*rî  = tV'̂ P̂ (2v — f* — ?)• 

Diese Formeln stellen also die auf cp, x, i' bezüglichen Be

dingungen durch g, V, q dar. 

Es handelt sich deshalb nur noch darum, die oben vor der 

Beschreibung der Ausartungen genannten 19 Coincidenzbedingungen 

durch die auf cp, x, ̂  bezüglichen Bedingungen auszudrücken. U m 

dieses leisten zu können, schicken vrir die folgenden sieben Kegel

schnittbeziehungen voraus, welche theils aus den Incidenzformeln, 

theils direet aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl folgen. 

Dabei benutzen wir die Symbole m, n, r. 

1. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt eine Ebene so schneidet, 

dass eine der beiden in den Schnittpunkten berührenden Tangenten 

eine Gerade schneidet, ist nach der Incidenzformel I des § 7 

(c£ § 8) gleich: 
n-\-r. 

2. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt durch einen gegebenen 

Punkt geht, ist nach der Incidenzformel VII des § 10 (cf. § 12, 

Nr. 9) gleich: 
mn — 2.m̂ . 

3. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt einen in einem ge

gebenen Strahlbüschel liegenden Strahl berührt, ist nach der In

cidenzformel V gleich: 
mr. 

4. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt eine gegebene Gerade 

berührt, ist nach der Incidenzformel VI (cf. § 12, Nr. 8) gleich: 

m^r — 2. m̂ ,. 

5. Man betrachte die zusammengesetzte Bedingung nr und 

wende das Princip von der Erhaltung der Anzahl an, indem man 

den Strahl der Bedingung n in die Ebene der Bedingung r legt. 

Dann, kann nr auf keine andere Weise erfüllt werden, als indem 

der Kegelschnitt die Ebene in einem Punkte der Geraden berührt. 

Ein solcher Kegelschnitt erfüllt aber dabei die Bedingung nr zwei

mal, weil er mit der Geraden von n zwei Punkte statt eines ge

meia hat. Also ist die Bedingung, dass ein Kegelschnitt eine 
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Ebene in einem Punkte einer auf der Ebene gegebenen Geraden 

berührt, gleich: 
^ .nr. 

6. Ebenso ergiebt sich für die Bedingung, dass ein Kegelschnitt 

eine gegebene Ebene in (ineni gegebenen Punkte berührt, die Hälfte 

von der Bedingung, dass ein Kegel sclmitt durch einen gegebenen 

Punkt geht und zugleich eine gegebene Ebene berührt, also 

^ (mn — 2. m^) r. 

7. W e i m m a n die dreifache Bedingung, dass ein Kegelschnitt 

eine gegebene Gerade berührt, mit der einfachen Bedingung n-, dass 

er eine gegebene Gerade schneidet, multiplicirt und dann die beiden 

gegebenen Geraden sich schneiden lässt, so wird die entstandene 

vierfache Bedingmig erstens zweimal von jedem Kegelschnitt er

füllt, welcher die erste Gerade in dem Schnittpunkte berührt, zwei

tens zweimal von jedem Kegelschnitt, welcher in der Ebene der 

beiden Geraden liegt und dabei die erste Gerade berührt, d. h. 

welcher die Bedingung m^r erfüllt. Also ist die Bedingung, dass 

ein Kegelschnitt eine gegebene Gerade in einem gegebenen Punkte 

lierührt, gleich 
^m^nr — nv^n — m^r. 

Diesen sieben Gleichungen entsprechen dual sieben Gleichiuigeii 

für den Kegel. 

Mit Hilfe der so gewonnenen 14 Gleichungen können Avir die 

iu -Frage stehenden Coincidenzbedingimgen zimächst diu-ch die auf 

cp, X, i>, ̂ j w, r bezüglichen Bedingungen, also schliesslich auch 

durch g, v, q ausdrücken. Dies ist in der folgenden Tabelle ge

schehen. Für die Beweise beachte man namentlich, dass gemäss 

der Beschreibung der Ausartungen 93, x, i' jedes Symbol es mir 

dann von 95, x o<̂ er xp erfüllt werden kaam: 

I. wenn bei 90 in der Bedingung z der PaJvtor e steckt, weil 

(ine auf 95 liegende Coineidenz noch unendlich viele SclmittebeneH 

haJ)en kann, wenn anch cp, der Schnittpiuikt |) imd der Coincidenz-

strahl g vollkommen bestimmt sind; 

IL wenn bei x in <ler Bedingung z der Faktor p steckt; 

III. wexm bei ip in der Bedingung .s die Faktoren p mid c 
stecken. 

Tabelle der Tormeln, welche die CoinoidenzbecUngungen duroh die 
auf 93, X, •'/' beaügUohen Bedingungen ausdi-üoken. 

I) 1) sjf^2.x; 2) si?:̂ :̂ 2.cp, 3) spc^2.cpJ^2.%-{-2.i); 
4) f.%,-0; 5) ag,r---(l 
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II) 6) Bp° = mx; 7) ae^ = rcp; 8) Bpe = ncp-\-nx-\-2.n^; 

9) aegp='2.mcp; 10) spge^2.rx; 11) £i/. = 0. 

HI) 12) ep̂ ê  = Bp^e-\-Epe^='{mn — 2.m^-\-^.nr)(p 

4- {rn — 2.r^-{- ̂ mn) x 4- 2. ŵ -î ; 

13) sp9, = mrx; 14) Bege=-mrg); 15) £(t = 0. 

IV) 16) £i)^e^=(iw5^r —wV)93 + (^mwr —mr^);(-f 2.(|w°)j^; 

17) EpG = {rhn-2r^)x; 18) £e(? = (mV-2.OT3)y. 

V) 19) aGpe = {.̂ m̂ nr — m^n — m^r)cp-\-{^r^nm — r̂ n — r^m)x 
+ 2.{{n̂ )ip. 

Die. vorgesetzten römischen Nummern geben die Stufen der 

vorausgesetzten Flächensysteme an. Ersetzen wir nun noch die 

Symbole der rechten Seiten dieser 19 Gleichungen durch g, v, q, 

wie dies oben gezeigt ist, so haben wir die Coincidenzbedingungen 

durch g, v, q ausgedrückt. Jede Coincidenzformel des Geraden

paares also, welche nur diese Coincidenzbedingungen und ausser

dem die früher durch die 10 Flächenbedingungen 

(̂, •v, Q, r, ?', d\ «; ̂ , y, ̂  

ausgedrückten Grundbedingungen des Strahlenpaares enthält, muss 

jetzt eine Gleichung zwischen den 10 Flächenbedingungen geben. 

So erhalten wir 19 Gleichungen. Diese stellen wir jetzt zusammen 

und zwar mit Angabe der Coincidenzformel, aus welcher jede dieser 

Gleichungen hervorgeht. In den Coincidenzformeln ist der gemein

same F'aktor 0 wieder fortgelassen. In den resultirenden Gleich

ungen ist der Deutlichkeit wegen jeder aus cp, x oder •̂  entstandene 

Ausdruck 
2g — V, 2q — v, 2v — g — q 

in eine Klammer eingeschlossen. 

Tabelle dsr Q-leichungen zwischen den 10 Häehenbedüigungen. 

1. Aus pge-\-phe—pe = sp^ 

folgt 
4tQ-2v = 2.{2Q-v). 

2. Aus egp-\-ehp—pe = Bê  

folgt 
Ag-2v==2.{2g-v). 

3. Aus gs-l-h-{-p̂ -\-̂  = Epe 

folgt 
2g-\-2Q'^2.{2g-v) + 2.{2Q-v) + 2.{2v-g-Q). 
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4. Aus gph — egp—p^ = £gp 

folgt 
4:g-2g-2g = 0. 

5. Aus ge h - peje - «•' == age 

folgt 
4p - 2 9 - 2 p = 0. 

6. Aus pgs4-Ph - G - H-p^e = ap^ 

folgt 
2d-2y' = {2Q-v)g. 

7. Aus ege-\-ehe — G — H—pc? = Bê  

folgt 
2d-2y^(2fi-v)p. 

8. Aus G-\-H-\-p^e-\-pe^ = Bpe 

folgt 
2y -1- 2y' = {2 g -v)v -\-{2q - v ) v + {2v - g-o)v. 

9. Aus gphp —p^e = aegp 

folgt 
2g^-2'}/^{2g-v)g. 

10. Aus geh—p^=^ apge 

folgt 
2p2_2j; = (2p~v)p. 

11. Aus G + geh—pge—eg,= Eg, 

folgt 
2(J-d'-^ = 0. 

12. Aus pG'-fijfi'-f e(? + eS"4-2.i93e2_£^2g2 

folgt 
4a; -f- 4w = (2g — v) {^gv — |fi- -f |-vp) 

-f (2p - v) (̂ pv - ^p2 _̂  ̂.v;;) 

+ (2v-g-Q).2.\v-\ 

13. Aus gehe — eG — e^p^=Epge 
folgt 

p ö' — a; - 2««; = (2 p — c ) . |-|t(. p. 

14. Aus 9ehj, - p G - e-'2>'̂ '=eege 
folgt 

g ä — x — 2iv= {2g — i/). i;< p. 

15. Aus Gh--pG -eG = eG 
folgt 

2a;~-« — a ; = 0. 
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16. 

folgt 

17. 

folg-t 

Aus peG-\-p 

22/ = (2,u-

+ (2p-

+ {2v-

Aus Ghe-pt 

eH=- Ep̂ ê  

-v){\gvQ-

•v){\gvQ — -, 

•g-Q).2.\ 

'-G^apG 

^x-y=^{2Q-v)(\gQ' 

i^V) 

ĥ Q̂') 
•i'A 

'•-iQ'y 
18. Aus Ghp—peG^EeG 

^°^^ gx-y = {2g-v){lg^Q-{g^). 

19. Aus Gh=aGpe 

folgt 
Z^{2g-

+ (2p-

+ {2v-

-v){ig^vQ-ig^v-ig''Q 

-v){igvQ^-ivQ^-^gQ'] 

-g-Q).2.^.^v\ 

V o n diesen 19 Gleichungen sind 7 identische; die übrigen 12 

ergeben die 7 Bedingungen 

7, r', s, ̂ , w, y, z 
mit mehreren Bestätigungen als Functionen von g, v, p. M a n er

hält zunächst mehrere Male: 

IV) y=^\vQ; 

V) y^=^\vg; 

VT) d=ftp; 

V H ) a: =i(2v8_3y2^_3^2^_^3^j^2^2vfip-f 3vp2-2fi3-2p8) 

[Lit. 26]; 

V m ) w = |(-2v3 + 3 v V + 3v2p-3i^fA2-3vp2 4-2fi3 + 2p3). 

Für die vierfache Bedingung y findet man aus den Gleichungen 

16, 17, 18 drei verschiedene Functionen von g, v, p, nämlich: 

IX a) y = -̂ ^ (2v*— v^g—v^Q — Av^g p -f 6vft̂ p -|- Qvgq^- 4ft̂ p —4fi p^); 

IKb) y = {{2v^Q-?,v^gQ-2,v^Q^-\-?,vg^Q+?>vgQ^+2vQ''-2g''Q 

-2gQ^); 

IXc) y = {{2v^g-3v^g9-3v^g^-l-5vgQ^-{-^vg^Q-{-2vg^-2gQ^ 

-2g^Q). 

Für die fünffache Bedingung z erhält m a n endlich: 

X) z = ̂ ^{2v^-v^g-v^Q-^2v^g'-2v^g\-2v^gQ^ + 2v̂ 9'' 

— 4vfi*-f 6vft8p + evftpä — 4vp*—4{i*p — 4ftp*). 

Durch g, v, p und die eben als Functionen von g, v, p 

dargestellten 7 Flächenbedingungen lassen sich, wie im Anfang 

dieses Paragraphen gezeigt ist, vermöge der Incidenzformeln alle 

diejenigen Bedingungen ausdrücken, welche einer Fläche dadurch 
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erwachsen, dass man den auf ihnen liegenden Strahlenpaaren be

liebige Gmndbedinguugen zuschreibt. Wir köimen daher jetzt alle 

solche Flächenbedingungen durch die drei einfachen Bedingungen 

g, V, p ausdrücken; z. B. erhält man für die aus pi^eg resultirende 

Fl ächenb edin gung 

wegen IV, V und VI: 

2.y'-\-2.y + d 

gv-{-Qv-{-gQ, 
d. h. in Worten: 

„In jedem beliebigen zweistufigen Flächensysteme giebt es cc' Flä

chen, von denen jede eine gegebene Gerade so schnddet, dass die einem 

Schnittpunkte angehörige Tangentialebene durch einen gegebenen Pimkt 

geht. In jeder dieser Flächen liegen zwd Gerade, welche auf der eben 

genannten Tangentialebene sich in jenem Schnittpunkte schneiden. Die 

so entstehenden go^ Geraden bilden dne Linienfläche, deren Grad immer 

gldch der Summe der drei Zahlen ist, welche angeben, wieviel Fläclim 

des zwdstufigen Systems erstens durch einen gegebenen Punkt gelten 

und dne gegebene Gerade berühren, zwdtens eine gegebene Ebene und 

dne gegebene Gerade berühren, drittens durch einen gegebenen PunM 

gehen und dne gegebene Ebene berühren." 

Femer erhält man für die aus gs h stammende Flächeubedinguiig, 

da gsh'=gpH-\-Ghe ist, 
gx-\- Qx. 

Hieraus ergiebt sich nach Benutzung von V H : 

In jedem vierstufigen Systeme von Flächen ziveitcn Grades gieit 

es co^ Flächen, welche dnen Stralil eines gegebenen Sirahlbüschels ent

halten. Auf jeder dieser Flächen tväJde man diejenige Eegclschaar 

aus, welche jenen Strahl des Strahlbüschels schnddet. Die oo^ Strahlen 

der so entstehenden co^Eegelschaaren bilden citten Complex, dessen Grad 

sich durch die aus g, v, q zusammengesetzten der fachen Bedingungen 

ausdrücken lässt, une folgt: 

i ( 2 v V + 2v'p-3vV'-Gi''ft9-3)'-p^ + 3r.u» + 5r«-p 

4- bvgQ^-\-?,vQ^ - 2g^-2g'Q - 2gQ''~ 2 q % 

Die in diesem Paragraphen erörterten Fragen hat der Ver

fasser noch etwas eingtdiender behandelt in seiuer Abhaudhuiü; 

„Moduln 1)ei Flächen zweiter Ordnung" (Math. Ami. Bd. 10 iiag.oisi: 

dort ist a.iich gezeigt, wie uian die gefundenen Uesultate durch Be

nutzung des Princips von der Erhaltung der .Vnzahl bestätigen kann, 

]|\!rn(u- sind dort im Anschluss an die Thatsa.ehe, dass sich für«/ 

drei verschiedene Functionen, [\a, IX b, l.\ e, ergeben, BetraehtungVu 
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angestellt, welche für die Charakteristiloentheorie (hier Abschn. VI § 38) 

der Flächen zweiten Grades von grosser Bedeutung sind. Dabei 

ergab sich, dass bei einer Fläche zweiten Grades immer zwischen 

den aus g, v, p zusammengesetzten 

1) weniger als vierfachen Bedingungen keine, 

2) 15 vierfachen Bedingungen zwd, 

3) 21 fünffachen Bedingungen ckM, 

4) 28 sechsfachen Bedingungen achtzehn, 

5) 36 siebenfachen Bedingungen dreissig, 

6) 45 achtfachen Bedingungen zwdundvierzig 

von einander unabhängige, allgemeingiltige Gleichungen bestehen. 

Solche zwei von einander unabhängige Gleichungen zwischen den 

15 vierfachen, aus g, v, p zusammengesetzten Bedingungen können 

wir z. B. erhalten, wenn wir die drei Functionen für y einander 

gleichsetzen. U m jedoch zwei Relationen zu gevrämen, welche 

durch duale Uebertragung in sich selbst übergehen, setzen wir 

erstens die Functionen in IXb und IX c einander gleich, zweitens 

aber die Function in IX a gleich der halben Summe der Functionen 

in IXb und IXc. Dann kommt: 

XI) 2v'g'-2v^Q-3v^g^-i-3v^Q^-l-2vg^-2vQ^ = 0, 

X H ) 2i^*-5i;V-ö^'9 + 6 ^ V + 8i^V? + 6j'V'-4vft3 

— Gvg^Q — öj'fip̂  —4vp^ + 4ft'p -|-4/ip̂  = 0. 

In der citirten Abhandlung des Verfassers sind die gewonnenen 

Resultate auch auf Kegelschnitte übertragen. Da die gefundenen 

Formeln nämlich für jede Fläche zweiten Grades gelten, so müssen 

sie auch für die Ausartung 90 gelten oder, was dasselbe ist, die 

Formeln dürfen mit der Bedingung 9p multiplicirt werden. Dann 

aber kann man, wie oben erörtert ist, für die Symbole ĉp g, cpv, 

cp p die Bedingungen m, n, r einführen, welche bezüglich aussprechen, 

dass der auf 9p liegende Kegelschnitt seine Ebene durch einen ge

gebenen Punkt schickt, eine gegebene Gerade schneidet, eine ge

gebene Ebene berührt. Man bekommt also auf diese Weise aus 

jeder Gleichung zwischen Bedingungen der Fläche zweiter Ordnung 

eine Gleichung zwischen Kegelschnittbedingungen. Z. B. ergiebt 

Formel V H für den Kegelschnitt die Glefchung: 

XIH) « = |w^ — \n^r + f wr^ — ^r^ — fw^m -f- nrm 4- ̂ nm^ — Am^, 

wo die Flächenbedingung ;c, eine Gerade zu enthalten, noch durch 

eine Kegelschnittbedingiing zu ersetzen ist. Nun wird aber x von 

einer Fläche 90 ziveimal dadurch erfüllt, dass der Kegelschnitt auf 
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q) die Gerade der Bedingung x berührt, d. h. eine Bedingung er

füllt, welche nach den Incidenzformehi (§ 12 Nr. 8) gleich 

m^r — 2m^ 

ist. Setzt man demgemäss das doppelte dieser Function für x ein, 

so erhält man: 

XIV) 2n^-Sn^r-\-'dnr^-2r^-6mn^-l-Amnr 

4-12ot2w-8?wV = 0. 

Dies ist aber eine Gleichung zwischen den dreifachen, aus m, n, r 

zusammengesetzten Bedingungen des Kegelschnitts. Specialisirt man 

diese Gleichung dadurch, dass man die Kegelschnittebene als ge

geben voraussetzt, d. h. die Gleichung mit m^ multiplicirt, so erhält 

man eine Formel, welche von Cremona und Halphen bei Gelegen

heit ihrer Untersuchungen über Kegelschnitt-Charakteristiken aufge

funden ist und auch in dem Lindemann'schen Werke über Clehsch's 

Vorlesungen (pag. 406 Formel 11) abgeleitet ist (Lit. 27). Der Ver

fasser hat ferner bewiesen (Math. Ann. Bd. 10 pag. 360), dass bei 

ein.em Kegelschnitt immer zwischen den aus m, n, r zusammen

gesetzten 
1) weniger als dreifachen Bedingungen kdne, 

2) 10 dreifachen Bedingungen eine dnzige 

Gleichung besteht, dass aber zwischen den aus m, n, r zusammen

gesetzten 

3) 14 vierfachen Bedingungen vier, 

4) 18 fünffachen Bedingungen neun, 

5) 22 sechsfachen Bedingungen sechszehn, 

6) 26 siebenfachen Bedingungen drdundzicanzig 

von einander unabhängige, allgemeingütige Gleichungen bestehen. 

§ 17. 

Die Paare verschiedenartiger Hanptelemente und ihre 

Coincidenzbedingungen. 

Wir betrachten zuerst das aus dnem Pttnlde p und einer Ebctxc c-

bestehende Paar. Dasselbe hat die Constantenzahl 6 und erfüllt 

(ine einfache Coiucidenzbedingung e dadurch, dass der l\inkt p m 

die Ebene, e fällt od(u-, um in der Termimdogie des IL Abschuitts 

zu reden, wenn p und e einander imident werden. U m eine all-

g(!m.eine B(!ziehun.g zwischen p, e und s zu finden, setzen wir ein 

einstullges Systicm von solchen Paaren voraus mid fassen bei jedem 

l'aare den Punkt }> mit jedem der co" Punkte auf der zugehörigen 
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Ebene e als Punktepaar p, q zusammen. Dann enthält das voraus

gesetzte einstufige System ein dreistufiges System von so definirten 

Punktepaaren. Auf dieses dreistufige System wenden wir die For

mel 3 des § 13 an. Dann ist das Symbol p^ gleich null zu setzen. 

Für cf̂  hat man e einzusetzen, weil durch den Punkt der Bedingung 

g° e Ebenen gehen, deren jede einen zugehörigen Punkt p besitzt. 

U m gs zu bestimmen, beachten wir, dass die Ebene der Bedingung 

gs p Punkte enthält und dass die Verbiadungslinie jedes dieser 

p Punkte mit dem Punkte der Bedingung gs die zugeordnete Ebene 

in einem Punkte q schneidet, welcher mit p zusammen ein Punkte

paar bestimmt. Also ergiebt sich, dass p statt gs zu setzen ist. 

Endlich wird die Bedingung sgp in der angewandten Formel von 

jedem Paare erfüllt, bei welchem p auf e liegt, weil dann jeder 

durch p gehende Strahl als der Verbindungsstrahl der coincidirenden 

Punkte gelten darf. Die gesuchte Beziehung ist also: 

1) p-\-e=B. 

Hieraus folgen durch symbolische Multiplication mit den auf p 

und e bezüglichen Grundbedingungen: 

2) p^-\-pe=pB, 

3) ^e-|-e^ = e£, 

4) p^-{-p^e=p^E, 

5) p^e-\-pe^=peE, 

6) ê̂ -l-ê  = ê £, 

7) p^e=p^B, 

8) p̂ e-\-p̂ ê  = p^ea, 

9) p^e^-'!-pe^=pe^£, 

10) pe^ = ^E. 

Man bemerke, dass die Summe der linken Seiten von 7 und 9 

identisch ist mit der Summe der linken Seiten von 8 und 10, dass 

also auch 
p̂ e-\-pê E =p^eE -f- ê £ 

ist. Dies ist aber nichts anderes, als die Incidenzformel V H des 

§ 10. Benutzt man das, dort bei Formel XIII und XIV eingeführte 

Symbol pe, so erhält man: 

11) p^e^=peB. 

Endlich erhält naan die Formel fünfter Dimension: 

12) p^e^=p^eE, 

13) p^(?=-pe^a. 

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie, 6 
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Beispielsweise wenden wir diese Formeln auf die Fläche w*™ 

Ordnung an, indem wir jeden Punkt derselben mit seiner Tangential

ebene als ein Paar zusammenfassen, das die Coincidenzbedingung 

E erfüllt. Es ist dann p^E gleich der Ordnung n, peE gleich dem 

Range n {n —-1) und ê E gleich der Klasse n{n — 1)^ der Fläche zu 

setzen. Folglich ergeben sich p^, p^e, pe^, e? aus den Gleichungen 

4, 5, 6, sobald m a n eine dieser vier Zahlen kennt. Fassen wir da

her die aus den Punkten und den Tangentialebenen einer Fläche 

w*"" Grades bestehenden Paare als Coincidenzen gewisser Paare auf, 

bei denen einem gegebenen Punkte eine einzige Ebene zugeordnet 

ist, so folgt aus 
/ = 1 

durch die Formeln 4, 5, 6 mit Nothwendigkeit: 

p̂ e = n — 1, pe^ = n{n — l) — {n—l) = {n— 1)-, 
e^^n{n- 1)^-{n- l)^=={n-iy. 

Die einem Punkte auf diese Weise hinsichtlich einer Fläche 

zugeordnete Ebene nennt m an bekanntlich seine Polarebene. Für 

ein einstufiges System von Flächen liefern daher die Formeln 7, 

10 und 11 unmittelbar die bekannten Sätze der Polarentheorie: 

„Der Grad des -einstufigen Ortes dßr Polarebenen eines Punktes 

in Bezug auf alle Flächen dnes einstufigen Flächen^stems ist ä)et% 

so gross, wie die Zahl der durch einen gegebenen Punkt gehenden 

Flächen dieses Systems. 

Der Grad der Curve aller Punkte, ivelche in Bezug auf alle. 

Flächen dnes einstufigen Flächensystems dn und dieselbe Polarebene 

liaben, ist eben so gross, wie die Zahl der dne gegebene Ebene be
rührenden Flächen des Systems. 

Bestimmt man zu den sämmtlichen Punkten dner Geraden die 

Polarebenen in Bezug auf alle Flächen eines cinstufi-gen Syfit&ns, so 

bilden diese Polarebenen einen zweistufigen Ort, dessen Grad gleich 

der Zahl der dne gegebene Gerade berührenden Flächen des Systems istr 

Wir gehen jetzt dazu über, in analoger Weise das ans einon 

Pimkte p, einem Strahle g und ihrer Vetbindungselmw e bestehende 

Paar zu behandeln. Dasselbe hat die Constantenzahl 7. Als ein

fache Coincidenzbedingung hat man die Bedingung £ zu betrachten, 

welche verlangt, dass p und g eina.nd.M incidtmt sind imd zwar bei 

völlig bestimmter Verbindungsebene e. V<>rlangt m au jedoch, dass 

p so auf g fällt, dass als ihre Verbindungsebene jede Ebene durch 
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g gelten kann, so legt man dem aus p und g bestehenden Paare 

eine zwdfache Bedingung auf, die wir volle Coineidenz (analog in 

§ 13) nennen. Jedes Paar mit voller Coineidenz erfüllt also die 

zusammengesetzte Bedingung eE. U m eine Beziehung zwischen p, 

g, e, £ aufzufinden, fassen wir bei einem einstufigen Systeme jeden 

Punkt p mit jedem Punkte q des zugeordneten Strahles g als Punkte

paar zusammen und wenden auf das erhaltene zweistufige System 

von Punktepaaren die Formel 2 des § 13 an. Dann ist p^ gleich 

null zu setzen. Für q̂  ergiebt sich g, weil die Gerade der Be

dingung q̂  von g Strahlen g geschnitten wird, deren jede mit ihrem 

zugeordneten Punkte p ein Punktepaar bestimmt. Für ge ist p ein

zusetzen, weil die Ebene der BedingTing ge p Punkte enthält, welche 

p zugeordnete Strahlen g besitzen, und weil jeder dieser Strahlen 

die Ebene von ge in einem Punkte q schneidet. Femer hat man 

für gp e einzusetzen, weil durch den Punkt von gp e Ebenen gehen, 

deren jede einen Punkt p und einen zugeordneten Strahl g besitzt, 

und weil dann die Verbindungslinie eines solchen Punktes p mit 

dem Punkte von gp den zugeordneten Strahl in einem Punkte q 

schneidet. Endlich hat man für das sg der angewandten Formel 

die Bedingung e zu setzen, dass p auf g fällt und dabei die Ver

bindungsebene e bestimmt bleibt. Als Verbindungsstrahl von p und 

q hat man nämlich die Gerade aufzufassen, welche von p nach dem 

Schnitt der Ebene e mit der Geraden der Bedingung ag gezogen 

werden kann. Es lautet also die gesuchte Beziehung 

14) p-{-g — e = B. 

Hieraus folgt weiter: 

15) p^-\-pg—pe=pE, 

P9-^9^-eg = ga, 
oder 

16) P 9 + 9 e - ^ = 9^, 

pe-\-eg — ê  = eB, 
oder 

17) pe + gp'^ea, 

p^-{-p^g—p^e^p^E, 
oder 

18) 'P^9—pe=p^£, 

P9^+9s — ege = ge£, 
oder 

19) P9e — e^-^ge£, 
6* 
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20) 

oder 

21) 

oder 
22) p^e-\-pgp^peE 

P9p + 9s-

pe'-^e^g-

pe^ + egp' 

p^e-1-peg 

e9p-

-6« = 

= e % 

—pe^ 

••9ph 

e^E, 

=^pe£, 

23) P^9—p^e=p^B, 

P9s + G-ege = ge£, 
oder 

24) P9s-e^9 = 9s£, 

25) P^ge-pe^=P9e£, 

26) pe^-{-c^g = ^a, 

27) p^e-\-peg—pe^=pe£, 

28) P 9 s + P ^ = e9e£, 
und so fort. 

Aus diesen Formeln ergeben sich durch duale Uebertragung die 

analogen Formeln für das aus einem Strahle g, einer Ebene e und 

ihrem Schnittpmilrt p bestehende Gebilde. 

Als Beispiele für die obigen Formeln wählen wir die Zahl

beziehungen (Lit. 28), welche sich auf Coi'respondenzen xtcischen den 

Punkten eines Punktorts und den Strahlen dnes gldelistufigen Straldoi-

orts beziehen. Dabei haben wir zu beachten, dass, wenn ein Punkt 

eines gegebenen Punktorts mit einem Strahle eines gegebenen 

Strahlenorts coincidirt, dass dami das aus beiden Hauptelementen 

bestehende Paar die Bedingung ee und nicht bloss £ erfüllt, weil 

als Verbindungsebene des Punktes und des ihm incidenten Strahles 

jede durch den Strahl gehende Ebene aufgefasst werden darf Ist 

daher eine Raumeurve m*''' Ordnung und eine Linienfläehe a*™ Grades 

derartig auf einander bezogen, dass jedem Pmdvte der Raumeurve 

y Strahlen der Linienfläche entsprechen und jedem Strahle der 

letzteren x Punkte der ,Raumcurve entsprechen, so hat man For-

nnd 14 anzuwenden, s gleich null zu setzen und in. y für p und 

rji.it für g zu substituiren; e aber bezeichnet dann den Grad des 

einstufigen Orts derjioiigon Ebenen, welche immer einen Punkt der 

]J,auni.curve mit dem (uitsprechendeu Strahl der LinieuHäche ver

binden. Also gilt d.n- Sa,tz (cf. Brill, MaÜi. A.mi. Bd. VII p. ti21): 

„Sind dne Etmmeurve m'"" Grades und eitie Ln'nicnfläche a'^ Gra

des derartig teuf einander bezogen, dass jedem. Punkte der Eaumenrve 
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y Strahlen der Linienfläche, und umgekehrt jedem Strahle der Linien

fläche JE Punkte der Eaumcurve entsprechen, so gehen von den oo^ Ver

bindungsebenen entsprechender Elemente immer 

m.y-\-a.TC 

durch jeden Punkt des Eaumes."' 

Ebenso erhält m a n aus den Formeln 15, 16, 17 Resultate, 

welche sich auf Correspondenzen zwischen den Punkten einer Fläche 

und den Strahlen einer Congruenz beziehen. In diesem Falle hat 

man pa und ga gleich null zu setzen und ea giebt an, wie oft es 

vorkommt, dass ein Punkt auf dem ihm entsprechenden Strahle 

liegt. Eliminirt m a n das Symbol pe aus den drei Gleichungen, so 

erhält man zwei Zahlbeziehungen, welche sich aussprechen lassen 

wie folgt: 

„Es mögen die Punkte einer Fläche m*'^ Grades den Strahlen 

dner Congruenz vom Feldrange a und vom Bündelrange b derartig 

entsprechen, dass jedem Punkte der Fläche y Strahlen der Congruenz 

und umgekehrt jedem Strahle der Congruenz % Ptmkte der Fläche zu-

geordnet sind, dass ferner den oo^ Punkten dner aus der Fläche aus

geschnittenen ebenen Curve die Strahlen dner Linienfläche d'^ Grades 

entsprechen. Dann ist der Grad des Orts der oo^ Verbindungsebenen 

entsprecliender Elemente oder, was. dasselbe ist, die Klasse der von ihnen 

eingehüllten Fläche gleich 
a.tt-\-8, 

und die Zahl derjenigen Strahlen, deren entsprechende Punkte auf ihnen 

selbst liegen, gleich 
m.y-'rS-l-b.it. 

U m eine analoge Formel bei der Correspondenz der oo^ Punkte 

des Raumes mit den co^ Strahlen eines Complexes zu erhalten, 

eliminiren wir aus den fünf Formeln 18 bis 22 die Bedingungen: 

pe, ê , egp. 

Dann erhalten wir für den Fall, dass p^s, geE, gp£ gleich null ist, 

die Formeln: 
peE=p^-JrP^9+P9p 

und 
ges == ê E =p^g •VP9e +P9p + 9s-

Aus ihnen geht dann folgender Satz hervor: 

•„Es mögen die Punkte des Eaumes auf die Strahlen dnes Linien

complexes a*^ Grades derartig bezogen sein, dass jedem Punkte y Strah

len des Complexes und umgekehrt jedem Complexstrahl % Punkte zu

geordnet sind, dass ferner den ca^ Punkten einer gegebenen Geraden 
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die ic'̂  Strahlen einer im Complexe liegenden Linienfläche d"" Grades 

entsprechen, und dass endlich den oo^ Punkten dner gegebenen Ebene 

die 00^ Strahlen dner im Complexe liegenden Congruenz zugehören, die 

den Bündelrang ß und den Feldrang cp hat. Dann bilden diejenigen 

Punlcte des Eaumes, die auf entsprechenden Strahlen liegen, dne Curve 

vom Grade 
V + S + ß, 

und diese ihnen entsprechenden Strahlen selbst dn£ Linienfläche vom 

Grade 
8-Yß->rfp + a.n. 

Analog den eben aufgestellten Formeln für die Correspondenz 

zwischen den Elementen der Punktörter und den Elementen der 

ihnen gleichstufigen Strahlenörter kann man aus den Coincidenz

formeln auch Formeln gewinnen für die Correspondenz zwischen 

den Elementen von irgendwelchen zwei anderen Oertem, z. B. 

zweier Complexe. 

§ 18. 

Ableitung der Cayley-BriU'sclien Correspondenzformel aus 

den allgemeinen Coincidenzformeln für Punktepaare. 

Mehrere Mathematiker (Lit. 29) haben Werth darauf gelegt, 

das Chasles'sche Correspondenzprineip von der geraden Punktreihe 

auf Plancurven auszudehnen, und sind dabei zu folgendem Resultate 

gelangt: 

„Gegeben sei dne feste Pla/newrve b vom Geschlechte p und der 

Ordnung m, und ein derartiger algebraischer Zusammenhang zivischen d m 

Punkten ihrer Ebene, dass jedem Punkte x der Ebene sämmüitüm Punkte 

dner Gurve s'̂  Ordnung entsprechen, und %tmgekehrt jedem Ptttkte y 

der Ebene sämmtliche Punkte dner Curve »•'<"• Ordnung. Dann ĉ ü-

sprechen einem Ptmkte x der Curve b m.s Rmkte y, icelclie gleidi-

falls auf der Curve b liegen. Umgekehrt entsprechen auf b dnmn 

Punkte y m.r PimUe x. B d mögliehst allgenieincr Auffassting muss 

man nun annehmen, dass in jedem Punkte der Curve b y tnal eine 

Coineidenz zweier dnandcr zugeordneter Punkte .v und y stattfindet, 

nu/r dass der Verbindungsstrahl dieser coitiddirenden Punkte im all

gemeinen nicht mit der Tangente zusammen zu fallen braucht. Es Mit

sprechen also dadurcli. auf b jedeiit Pioikle x nur m..s-~y==cc von .v 

verschiedene Punkte y, wid tctngekehrt jedem Putikfc // -itur m.r — y — ß 

von y verscit-iedene Punkte x. Dann soll es auf der Curtv b 

T =a-\- ß-\-2p.y 
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Mcde vorkommen, dass zwd so zusammengehörige Punkte x und y 

tmendlich nahe liegen." 

Das durch diese Formel gelöste Problem gewinnt bei der durch 

unseren Kalkül ermöglichten allgemeineren Auffassung des Corre

spondenzprincips folgende Gestalt: 

„Gegeben ist in fester Ebene erstens dn dreistufiges System E.̂  

von Pimktepaaren p, q, g. Dasselbe besitzt ein zweistufiges System 2]^ 

von Coincidenzen e, deren jede aus dem Coinddenzpunkte p und dem 

die coincidirenden Punkte verbindenden Strahle g besteht. Gegeben ist 

zwdtens in derselben Ebene dne Plancurve m̂ '̂  Ordnung, w*™ Eanges, 

welche durch ihre oo^ Tangenten und zugehörigen Berührungspunkte 

ein dnstufiges System E^ von Gebilden feststellt, deren jedes aus 

dnem Strahle und dnem darauf Hegenden Pimkte besteht. Gesucht 

wird die Zahl t der dem Systeme E^ '̂ ''̂  -̂ i gemdnsamen Gebilde." 

Diese Zahl ist in § 14 am Schluss berechnet. Es ist nämlich 

1) T = m.v-\-n.g, 

wo v angiebt, wieviel Gebilde in E^ liegen, die einen gegebenen 

Strahl g besitzen, und g angiebt, wieviel Gebilde in E2 liegen, die 

einen gegebenen Coincidenzpunkt p besitzen. Es ist also für v sge 

und für g £p^ einzusetzen. Es handelt sich also bloss noch darum, 

äge und Ep^ durch die Zahlen «, ß, y auszudrücken. Das Symbol 

sp^ zählt aber, wie oft jeder Punkt der festen Ebene als Coinci

denzpunkt auftritt, ist also gleich y zu setzen. U m auch Ege zu 

bestimmen, wenden wir die Punktepaarformel 13 des § 13 (pag. 45) 

an; diese heisst: 
£9p + sge + 2. Bp^ =p^-i-p^q-\-pq^ + (f-

Hier ist wegen der festen Ebene Egp, pf' und <f gleich null zu 

setzen; Ep^ ergab sich eben gleich y; p?q ist der oben mit s be

zeichnete Grad der Curve, deren Punkte einem Punkte x entsprechen, 

p(f ist der oben mit r bezeichnete Grad der Curve, deren Punkte 

einem Punkte y entsprechen. Also ergiebt sich aus der Coincidenz

formel: 

2) Ege = s-\-r — 2.y oder v = s-l-r — 2.y. 

Folglich wird aus Formel 1: 

3) t = m.s-l-m.r — 2.m.y-l-n.y. 

N u n sollte aber die Zahl m.s — y ndt a und die Zahl m.r — y 

nait ß bezeichnet werden. Ersetzt man demgemäss m.s durch 

a.-1-y, m.r durch ß-\-y, so kommt endlich: 

4) r = a-f-i3-ky.(w-2.m-f 2). 
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Herr Brill hat aber die gesuchte Zahl gleich 

«4-^4-^.223 

gefunden, wo p das Geschlecht der Curve b bezeichnet. Da nun 

nach den Plücker'schen Formeln 

2p^n-2.m-\-2-{-k 

ist, wo k die Zahl der Rückkehrpunkte auf h ist, so ist die 

BriH'sche Zahl u m y. k grösser als die unsere. Dieser Widersprach 

erledigt sich dadurch, dass bei der durch den Geschlechtsbegriff 

veranlassten Auffassung von Brill (Clebsch's Vorl. v. Lindemann, 

I. Th. pag. 456, 457, 460) in jedem Rüekkehrpunkte y Coincidenzen 

auch dann mitgezählt werden, wenn der Verbindungsstrahl der 

coincidirenden Punlite nicht mit der Rückkehrtangente zusammen

fällt. Infolge dessen hat Brill seine Zahl jedes Mal u m y.k zu 

vermindern, wemi die einem Rückkehrpunkte entsprechende Corre-

spondenzcurve in ihm einen «-fachen Punkt besitzt. 

Ein näheres Eingehen auf die Art und Weise der Anwendung 

der Formel 4 kann der Verfasser sich ersparen, weil diese Formel 

in den folgenden Untersuchungen niemals zur Anwendung gelangt, 

da immer die unmittelbare Benutzung der Coincidenzformeln des 

§ 13 schneller und bequemer zum Ziele führt. 

Die Brill'ache Formel für die Zahl derjenigen Pimktepaare 

einer Plancurve, welche zwd auf dieser Curve liegenden Correspon

denzen gemeinsam sind, ergiebt sich bei uns in § 42 (FormSl 29) 

aus den allgemeinen Formeln für die gemeinsamen Elemente zweier 

Systeme von Punktepaaren (Lit. 54). 
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Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 

§19. 

Anzahlen für Gebilde, die aus endlich vielen 

Hauptelementen bestehen. 

Während wir in den vorhergehenden Abschnitten die fundamen

talsten Anzahl Beziehungen entwickelt haben, beschäftigen wir uns 

in diesem Abschnitte mit der Auffindung von Anzahlen selbst. Für 

die drei Hauptelemente sind die wichtigsten Anzahlen axiomatisch, 

und in § 6 für die Aufstellung fundamentaler Formeln verwerthet. 

Durch das Princip von der Erhaltung der Anzahl lassen sich ge

wisse dieser Anzahlen auf die übrigen zurückführen. Man setze 

z. B. für den Strahl die folgenden drei Angaben als Axiome voraus: 

1. Wenn es einen Punkt giebt, der auf zwei gegebenen Strahlen 

liegt, so giebt es auch eine Ebene, welche diese Strahlen enthält, 

und umgekehrt. 

2. Es giebt einen Strahl, welcher zwd gegebene Punkte enthält. 

3. Es giebt einen Strahl, welcher in zwd gegebenen Ebenen liegt. 

Dann kann man mit Benutzung des Princips von der Erhaltung 

der Anzahl den folgenden Schluss ziehen: 

„Es giebt zwei Strahlen, welche viergegebene Strahlen schneiden." 

Auf die Grundbedingungen der Hauptelemente lassen sich aber 

vermöge des Princips von der Erhaltung der Anzahl oder vermöge 

der aus diesem Principe resultirenden Incidenzformeln (IL Abschnitt) 

die Grundbedingungen aller derjenigen Gebilde zurückführen, welche 

aus einer endlichen Anzahl von Hauptelementen zusammengesetzt 

sind. Deshalb lassen sich auch für solche Gebilde die wichtigsten 

Anzahlen leicht bestimmen. So wurde schon in § 9 folgende 

Anzahl berechnet: 
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Es giebt drd räumUche n-Ecke, welche jede ihrer n Ecken auf 

dne gegebene Ebene werfen und jede ihrer n Sdten durch dnen ge

gebenen Punkt schicken." 

Beispielsweise fügen wir noch die folgende Anzahlbestimmung 

hinzu. Ein Gebilde F bestehe aus 5 Strahlen ĝ , ĝ , ĝ , ĝ , ĝ , die 

in einer und derselben Ebene liegen und zugleich sich in einem 

und demselben Punkte schneiden. Diesem Gebilde, welches die 

Constantenzahl 10 hat, legen wir die 10-fache Bedingung auf, dass 

jeder der fünf Strahlen zwei gegebene Gerade schneiden soll, d. L 

eine Bedingung, welche nach den Festsetzungen des I. Abschnittes 

folgendes Symbol hat: 

g,'92'9̂ 9,'9,'. 

Gemäss der Formel 9 des § 6 können wir hierfür auch 

schreiben: 

{9ie + 9ip) {gio + 9ip) {9Ae + 9sp) {9ie + 9ip) {gbe + ŷ p)-

Führen vnr die angezeigte Multiplication aus, so erhalten w 

eine Summe von 32 Anzahlen, von denen nur diejenigen 20 von 

null verschieden sind, deren Symbole 3 mal den Index e und 2 mal 

den Index p oder umgekehrt aufweisen. Diese Zahlen sind aber 

nach den axiomatischen Anzahlen sämmtlich gleich 1. Es giebt dso 

20 Gebilde, welche die gestellte Bedingung erfüUen. 

§20. 

Anzahlen für Kegelschnitte (Lit. 30), 

Von denjenigen Gebilden, welche unendlich viele Hanptelemente 

enthalten, aber nicht Grundgebilde sind, ist hinsichtlich der Be

stimmung von Anzahlen am leichtesten zu behandeln dei- Kegd-

schnitt. Wir fassen denselben gleichzeitig als einstufigen Ort seiner 

Punkte, wie auch als e,iastiifigen Ort seiner Taaigeuten auf. Beide 

Oerter sind zweiten Grades und haben ihre 00^ Elemente sämmt

lich in einer und derselben Ebene. Dem Kegelschnitt legen ™' 

demgemäss zunächst die folgenden drei Bedmgungen auf: 

1. g, dass er seine Ebeue durch einen gegebenen Pimkt schicke, 

2. V, dass er eine gegebene Grade schneide, 

3. p, dass er eine gegebene Ebene berühre. 

Durch diese drei Bedingimgen und die aus ilmen zusammen

gesetzten Bedingimgen lassen sich luim ,Kogelsch,nitt alle möglichen 
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Bedingungen ausdrücken, Avie im VI. Abschnitt gezeigt werden soll (cf. 

jedoch Lit. 51). Es handelt sich also hauptsächlich darum, diejenigen 

Zahlen zu bestimmen, welche angeben, unevid Kegelschnitte alle denk

baren aus g, V, Q zusammengesetzten 8-fachen Bedingungen erfüllen. Die Be

rechnung dieser Anzahlen gelingt nach der von Chasles begründeten, 

von Zeuthen (Alm. Egensk. v. Syst. af pl. Kurver, Vidensk. Selsk. 

[5], IV, p. 287 bis 393) ausgebildeten Methode (cf des Verfassers 

Abh. in den Math. Ann. Bd. XIII § 31) dadurch, dass man erstens 

diese Anzahlen auf diejenigen zurückführt, welche angeben, wieviel 

Kegelschnitte alle denkbaren, aus g, v, q zusammengesetzten 7-fachen 

Bedingimgen und ausserdem die eine oder die andere von gewissen 

zwei invarianten (§ 2) Bedingungen erfüllen, und dass man 

zweitens die letztgenannten Anzahlen direet durch die axiomatischen 

Anzahlen ausdrücken kann. U m die Natur dieser invarianten Be

dingungen deutlich zu erkennen, bilden wir den allgemeinen Kegel

schnitt in folgender Weise homographisch ab (cf § 16, pag. 68). 

[Lit. 24.] 

Wir nehmen in fester Ebene einen Punkt S als Oentrum und 

eine Gerade r als Axe der Homographie an und bestimmen das 

Bild J.' jeden Punktes A der Ebene, indem wir den Strahl S A 

ziehen, auf S A den Schnittpunkt Ea mit r aufsuchen und dann auf 

dem Strahle S A E a den vierten Punkt A! so bestimmen, dass das 

Doppelverhältniss 
SA _ SA' Q 

±ia.ci. Jtta.a, 

wird. Oonstmirt man in dieser Weise die Bilder der sämmtlichen 

Punkte eines in der festen Ebene liegenden, aber nicht durch S 

gehenden Kegelschnitts K , so erhält man alle Punkte der Axe r, 

und jeden zwdmal gerechnet. Jeder Tangente von K entspricht als 

Bild im allgemeinen einzig und allein die Gerade r; nur zu jeder 

der beiden Tangenten, welche von S aus an K gehen, erhält man 

unendlich viele Bilder, nämlich alle Strahlen des Strahlbüschels, 

dessen Scheitel der Schnittpunkt der Tangente mit r ist. Das so 

gewonnene Büd des Kegelschnitts K ist also ein Kegelschnitt mit 

folgender Definition: 

„Sdne Punkte bilden zwd in einen Strahl zusammenfallende Gerade 

und sdne Tangenten zwei im allgemeinen getrennt liegende Strahl

büsehel, deren Scheitel auf jener die Punkte enthaltenden Geraden liegen." 

Durch diese Definition ist der allgemeinen Kegelschnittdefi-

nition eine Beschränkung hinzugefügt, welche als einfache, dem 
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allgemeinen Kegelschnitt auferlegte, invariante Bedingung anzusehen 

ist, weil die Constantenzahl 8 dadurch u m 1 erniedrigt wird. Wir 

bezeichnen diese einfache Bedingung mit rj und jeden Kegelschnitt, 

der sie erfüllt, als einen Kegelschnitt 7]. Einem Kegelschnitt ent

spricht feld-dual ein Kegelschnitt d mit folgender Definition: 

„Die Punkte eines Kegelschnitts d bilden zwd im allgemeinen ver

schiedene Geraden, seine Tangenten zwei zusammenfallende Strahl 

büsehel, deren Scheitel der ScJmittpunkt der beiden Geraden ist." 

Die einfache Bedingung, welche ein Kegelschnitt dadurch ei-füUt, 

dass er zu einem Kegelschnitt 8 wird, bezeichnen wir auch mit ö. 

Das Erfüllen der invarianten Bedingungen ö oder tj nennen wir 

Ausarten, demgemäss die Kegelschnitte ö und t] selbst Ausartungen. 

Alle Bedingungen, welche d oder rj als Faktor enthalten, heissen 

Ausartungsbedingungen und die durch sie bestimmten Anzahlen 

Ausartungsanzahlen. Die Möglichkeit der Bestimmung der gesuchten 

Kegelschnittanzahlen durch Ausartungsanzahlen beinht nun vor 

allem darauf, dass zvidschen den drei Bedingimgen 

g, V, Q 

einerseits und den beiden Bedingungen 

V, s 

andererseits zwei Gleichungen bestehen. Diese ergeben sich leicht 

direet aus dem Chasles'schen Correspondenzprineip oder aus unseren 

Coincidenzformeln für das Punktepaar und das Strahlenpaar. Sucht 

man nämlich bei einem gegebenen einstufigen Kegelschnittsysteme 

erstens in einem gegebenen Strahlbüschel, wieviel Strahlen 

zwd Punkte eines und desselben Kegelschnitts enthalten, 

zweitens in einem gegebenen Ebenenbüschel, -(vieviel Ebenen 

zwei Tangenten eines und desselben Kegelschnitts enthalten, 

so erhält man nach dem Correspondenzprineip: 

v-\-v = Q-\-2g-}-r] 
und 

oder 

1) 
und 

2) 
woraus Iblgt: 

3) 

4) 

p + p==5 

2 . 1 ^ - 9 -

2.Q-V 

-i.';4-i. 

-l-n + i 

i' + S, 

2(1 = 1 

. = d. 

,d4-i. 

.<J + |. 

•) 

g, 

.g. 
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Durch diese Formeln gewinnt man alle Zahlen g^v'^Q'', wo 

n-\-r=5 ist, aus die.sen dann alle Zahlen ĝ v'̂ Q'', wo n-{-r = 6 ist, 

aus diesen dann alle Zahlen gv'̂ Q'', w o n - Y r = l ist, und endlich 

aus diesen dann alle Zahlen v̂ p"", w o n-\-r = 9, ist, sobald m a n 

nur alle Zahlen kennt, deren achtfache Bedingung d oder rj als 

Faktor enthält, und ausserdem eine siebenfache, aus g,v,Q zusam

mengesetzte Bedingung. Die letzgenannten Zahlen aber bestimmen 

sich aus den auf Hauptelemente bezüglichen axiomatischen Anzahlen 

(§§ 6 und 19) ohne Weiteres. Dabei hat m a n Folgendes zu beachten: 

„ Wenn die Doppelgerade dnes Kegelschnitts r] eine gegebene Gerade 

schneidet, so stellt rj zwd Kegelschnitte vor, welche die Bedingung v er

füllen, dass ein Kegelschnitt mit dner gegebenen Geraden einen Punkt 

gemdn habe, ivdl dann die gegebene Gerade mit ij zwd coinddirende 

Punkte gemdn hat. Baraus folgt, dass die Kegelschnittbedingung 

Tjv^ ä"-mal so gross ist, wie die Bedingung, dass der Kegelschnitt in 

ein 7] ausarten soll, dessen Doppelgerade n gegebene Gerade schneidet. 

Analog ist die Bedingung öq'' 3''-mal so gross, wie die Bedingung, 

dass der Kegelschnitt in d n S cnisarten soll, dessen Doppelscheitel auf 

r gegebenen Ebenen liegt." * 

U m die Art der Berechnung der Ausartungsanzahlen zu zeigen, 

schicken wir folgende Beispiele voran. 

U m Tjgv^Q^ zu berechnen, beachten wir, dass die vier gegebenen 

Ebenen der Bedingung q^ zur Feststellung der beiden Scheitel auf 

Tj (cf. die obige Beschreibung von vf) verwendet werden müssen und 

auf zweierlei Weise vertheilt werden können, erstens so, dass drei 

Ebenen den einen Scheitel feststellen und die vierte Ebene durch 

den anderen Seheitel geht; zweitens auch so, dass zwei Ebenen den 

einen Scheitel und die beiden anderen Ebenen den anderen Scheitel 

enthalten. Die Vertheilung der vier Ebenen zu dreien und einer ist 

aber auf 4g** Arten möglich, die Vertheilung zu je zweien auf 

^.4 ^ Arten. Im ersten Falle ist der Scheitel, welcher auf drei der 

gegebenen Ebenen liegen soll, eindeutig bestimmt und deshalb 

auch die Doppelgerade, welche ihn enthalten und die beiden gege

benen Geraden der Bedingung v^ schneiden muss. Den zweiten 

Scheitel erhält m a n dann als Schnittpunkt der Doppelgeraden mit 

* Genaueres über die Vielfachheit der .Ausartungen ist in § 21 abgeleitet. 
** Hier imd an vielen anderen Stellen bedeutet wie üblich np (gelesen 
• <.x T -7,1 w(m-l)(w-2) ... (»-£+!) ,, . ,, „ . 

„nje p") die Zahl,' ^ , welche angiebt, auf wie 
X . Ä . o • • • _p 

vielfaclae Weise m a n yon n Dingen je p herausgreifen kann. 



94 Vierter Abschnitt. 

der vierten Ebene. Die Ebene des Kegelschnitts 17 ergiebt sich 

endlich durch Verbindung der Doppelgeraden mit dem Punkte der 

Bedingung g. I m zweiten Falle muss die Doppelgerade von -rj die 

beiden gegebenen Geraden der Bedingung v^, dann aber auch die 

beiden Schnittgeraden der beiden Ebenenpaare schneiden, welche 

aus den vier Ebenen gebildet sind. N u n giebt es aber zwei Gerade, 

welche vier gegebene Gerade schneiden. Es werden also im zweiten 

Falle immer zwei Kegelschnitte rj festgestellt. Jedes der so im ersten 

oder im zweiten Falle construirten Gebilde ist dann noch 2̂ -fach 

zu rechnen, weil eine Doppelgera.de zwd geejebene Gerade schneidet. 

M a n erhält also: 

72fti/V = 2^(43.1 + i.42.2) = 40. 

U m äg^v^Q^ zu berechnen, vertheilen wir die drei gegebenen 

Geraden so, dass zwei für die eine Gerade von d und die dritte 

für die andere Gerade von d Verwandt werden. Dann ist diejenige 

Gerade von S, welche zwei der gegebenen Geraden schneiden soll, 

zweideutig bestimmt, weil sie ausserdem noch den Verbmdungs-

strahl der beiden Punkte von g^ und die Schnittaxe der beiden 

Ebenen von q^ zu schneiden hat. Wir erhalten also: 

(Jfi2j,3p2 = 2^3^.2 = 24. 

U m dv^^ zu berechnen, beachte m a n , dass erstens eine Ver

theilung der sechs gegebenen Geraden zu vier und zwei, zweitens eine 

Vertheilung zu drei und drei möglich ist, und dass femer die Be

dingung, eine Gerade soll drei gegebene Gerade schneiden, doppelt 

so gross ist, als die Bedingung, sie soll in einem gegebenen Strahl

büsehel liegen. M a n erhält also: 

d-v«9 = 2i.(6^.2-f|.63.2.2) = 140. 

Wir stellen nun alle Ausartungsanzahlen, die zur Berechnung 

der Kegelschnittanzahlen ft"'v"^8—m—« nöthig sind, tabellarisch 

zusammen. 

Tabelle der Ausartungsanzahlen ö'fi"»*«̂ '—»"—« und »jfin'vxg'—'»-

dg'^v' = 3 , 

d>»vV = 6 , 

()>VV''=4, 

(̂ft̂ îp" - 0 , 

Sgi'Q'̂  ==(!, 

r;fiV* = 0 

'rjĝ v''̂ Q = 0 

rjg*irQ^'==4: 

Tjg^vQ^ = 6 

•Vfi^" =-3 

8l.î v" = 2 0 , 

Sg'̂ i-'Q = 3 1 , 

dgVQK.,24., 

dg^v-^Q^^S, 
dftä,,,̂ 4 _ 0 , 

dr'p" = 0 , 

);{(-}'•' = 0 

)]ĝ i'''Q = 0 

•i]g^ir'Q^=16 

,;j(S.„3pS_24 

,]g^vQ-'^20 

j/fiV̂ ' = 10 

http://Doppelgera.de
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dgv« = 7 0 , 

dgv^Q = 100, 

dftv*p«=68, 

dgv"'Q'=24, 

dgv^Q^^O, 

ägvQ-' = 0 , 

ägg"" = 0 , 

Tjgv'̂  = 0 

'r]gv°Q ==0 

7jgv*Q^ = 32 

•j?fn/p^ = 4 8 

7yfiv>* = 4 0 

'fjftvp-'̂  = 2 0 -

ijfip'̂  = 1 0 

äv' 
Sv'̂ Q 

Sv'̂ Q̂  

Sv^Q^ 

Öv'q'' 

dv^Q^ 

^vp" 

dp' 

= 140, 
= 140, 

= 80, 

= 24, 

= 0, 

= 0, 

= 0, 

= 0, 

rjv'' 

•rjv''Q 

VjV^Q^ 

TjV^Q^ 

tjV^Q'^ 

TjV^Q^ 

tjvq!' 

V9^ 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

U m aus diesen Ausartungsanzahlen die Kegelschnittanzahlen 

zu berechnen, haben wir die Formeln 3 und 4 mit allen mög-

liehen, aus g, v, q zusammengesetzten, 7-fachen Bedingungen zu 

multipliciren. Dann sind immer die Zahlenwerthe der Symbole 

der rechten Seiten bekannt, sobald man mit den g^ enthaltenden 

Symbolen anfängt, dann erst die g^ enthaltenden Symbole nimmt, 

und so fort. So erhält man nach einander die in der folgenden 

Tabelle zusammengestellten Zahlen, und zwar alle diejenigen 2 mal, 

welche sowohl v als p zum Faktor haben. 

Tabelle der Kegelschnittzahlen jpn-pnQS—m—n, 

ftv = 1 

g^v^Q = 2 

g^V^Q^ = A 
flSj,2^3_4 

fi^vp* = 2 

g'g' = 1 

fîv« = 8 
fiVp =14 
g^v^Q'-^24. 

ftVp''' = 24 

fiVp*=16 

g^vQ^ = 8 

ft̂ p" = 4 

gv' = 3 4 

gv'^Q = 5 2 

ftv5p2 = 76 

gv^Q^ = 12 

ftv8p* = 4 8 

gv^Q' = 24: 

gvQ^ = 1 2 

ftp' = 6 

v^ = 9 2 

v'p =116 

v''p^=128 

v°pS=104 

v*p* = 64 

v3p5 = 32 

v W = 16 
vp' = 8 
p8 = 4 

A u s diesen Zahlen ergeben sich vermöge der Incidenzformeln 

(H. Abschnitt) eine grosse M e n g e von andern Kegelschnittanzahlen 

durch blosse Substitution, z. B . diejenigen Anzahlen, welche die 

Bedingung P enthalten, dass der Kegelschnitt durch einen gegebenen 

Punkt gehe, vermittelst der F o r m e l 

P ^ g v - 2 . g ' (§ 12 Nr. 9), 

und diejenigen Anzahlen, welche die Bedingung T enthalten, dass 

der Kegelschnitt eine gegebene Gerade berühre, vermittelst der 

Formel 
T==g^Q-2.g' {% 12 Nr. 8). 
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Noch andere Bedingungen sind schon in § 16 (pag. 74) ver

mittelst des Princips von der Erhaltung der Anzahl durch g, v, q 

ausgedrückt. Dort erhielten wir nämlich erstens für die Bedingung x, 

dass der Kegelschnitt eine Ebene in einem Punkte einer auf ihr 

gegebenen Gerade berühre, 
x = ̂ vq; 

zweitens für die Bedingung y, dass der Kegelschnitt eine Ebene in 

einem auf ihr gegebenen Punkte berühre, 

y = :j^gVQ-g^Q, 

und drittens für die Bedingung 0, dass der Kegelschnitt eine ge

gebene Gerade in einem gegebenen Punkte berühre, 

z = \g^vQ — g^v — g^Q. 

Hierzu treten noch viele Bedingungen, welche sich vermöge 

der Incidenzformeln durch x oder y oder z, also auch achlie8.slich 

durch g, v, p ausdrücken lassen; z. B. ergiebt sich für die zweifache 

Bedingung: ein Kegelschnitt soll eine Gerade so schneiden, dass 

die Tangente des Schnittpunktes eine gegebene Gerade schneide, 

zunächst p . 
X -p X 

und daraus , , „ ;, 
^VQ-\-gv — 2g\ 

Von denjenigen Kegelschnittanzahlen, welche sich durch die 
angeführten Gleichungen aus den Zahlen der obigen Tabelle ohne 
Weiteres ergeben, stellen wir einige in der folgenden Tabelle zu
sammen, mit Benutzung der eben gebrauchten Bedingmigssymhole. 

TabeEe sonstiger Kegelsohnittanzahden. 

Pv«' = 1 8 

Pr'p = 2 4 

Pi/V2 = 28 

PvV' = 24 
Pv>*=16 
Pvq'' = 8 
Pp'' = 4 

xv'' = 58 

xv^'q = 64 

a;7/pä = 52 

xv̂ Q̂ '==-;\2 

xv'q' = 16 

xvq'' -=8 
rcp" =- 4 

Pgv^ = 6 
Pfiv*p = 1 0 

PfivV'^lß 
Pftvp" = 1 2 

PftpS = 6 

x̂ v" = 32 
x^v\ =26 

,«W' = 16 
«Vp" = 8 
x\' = 4 

P^v* = = 4 
P^V'^Q = 6 

P V V ' = 8 
PVpä = 8 
PV" = 8 

.r'i'ä = 13 

.'*•''vp=̂  8 

a;>ä = 4 

a;* = 

Tv'' = 12 
Tv'̂ Q =20 
Tv\-^1& 
Tv-q'^S 
TvQ* = 4 
Tp» = 2 

= 4 I ZV' - 4 

Zf"'Q = 0 

gl'^Q^^l 

zvq'' = 2 

,.p-̂  = 1 
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Mit Hüfe der obigen Kegelschnittanzahlen fi™j/"pä-™-" kann 

man, T,ne erst iu § 38 allgemein bewiesen wird, alle auf Kegel

schnitte bezüglichen Anzahlen ausdrücken (Lit. 51). Beispielsweise be

stimmen wir die Zahl iV" derjenigen Kegelschnitte, welche, in fester 

Ebene liegend, fünf in derselben Ebene liegende Kegelschnitte be

rühren. Diese Zahl ergiebt sich § 14 Nr. 1 in folgender Weise: 

ft%(2i/-f2p)» = 25(l-f 5i.2-F 5^.4 + 53.4-f 5,. 2 + 1) 

= 32.102 = 3264 (Lit. 31). 

Durch duale Uebertragung aller Betrachtungen dieses Para

graphen erhält man analoge Kesultate für den Kegel zweiten Grades. 

§ 21. 

Die Cliasles-Zeuthen'sclie Reduction (Lit. 32). 

Die im vorigen Paragraphen für Kegelschnitte benutzte Chasles-

Zeuthen'sche Methode zur Bestimmung der Anzahlen, welche angeben, 

wieviel Gebilde gegebene Bedingungen eriüUen, besteht wesentlich 

in der Aufstellung von Formeln, welche die gesuchten, einem 

Gebilde F zukommenden Anzahlen durch Vermittelung der ausge

arteten Gebilde F auf Anzahlen zurückführen, die andern einfache

ren Gebilden- von kldnerer Constantenzahl zugehören, und deshalb bei 

einem systematischen Gange der Untersuchungen als bekannt voraus

gesetzt werden dürfen.. Die Formeln zwischen den Au.sartungs-

bedingungen einerseits imd den übrigen Bedingun.gen andererseits 

erhält man immer leicht durch Anwendung der Coincidenzformeln 

oder des Princips von der Erhaltung der Anzahl. Aufschlüsse über 

die Gestalt der Ausartungen und über die Art und Weise, wie 

dieselben gegebene Bedingungen zu erfüllen vermögen, erhält man 

erstens dadurch, dass man die analytisch - geometrischen Dar

stellungen des Gebildes discutirt, zweitens dadurch, dass man die

selben, wie dies in § 20 geschehen ist, aus dem allgemeinen Gebilde 

durch, gewisse homographische Abbildungen erzeugt, drittens auch 

dadurch, dass man bei Bestim.mung dner und derselben Zahl auf 

verschiedenen Wegen die Mittel in der Hand hat, u m Rückschlüsse 

über die Eigenschaften der benutzten Ausartungen zu machen. 

Wir setzen nun. voraus, man habe für ein einstufiges System 

von Gebilden F hinreichend viele Gleichungen abgeleitet, u m die 

Bedingung z durch die Ausartungsbedingungen 

1 J 2 ? 5̂ ? *' ' 
Schubert, Kalkül (Her abzählenden Geometrie. 7 
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allein darzustellen. Bezeichnet dann y die definirende Bedingung 

des Systems, so lässt sich die Zahl der Gebilde, welche die 

zusammengesetzte Bedingung yz erfüllen, ausrechnen, sobald man 

nur die Ausartungsanzahlen 

2/«l; 2/«2; y^i, • • • 
zn Ix^rechnen vermag. Wir haben daher vor allem zu erörtern, 

was lud der Berechnung der Ausartungsanzahlen im allgememen 

bedachtet werden muss. Die Ausartungen eines Gebildes F 

genügen einerseits vollkommen der Definition von F, nur das.s zu 

dieser Definition noch eine die Constantenzahl u m 1 verringernde 

Bestimmung hinzutritt. Andererseits aber können die Ausartungen 

doch immer wegen der auf ihnen vorhandenen neuen Coincidenzen 

oder des bei ihnen stattfindenden Zerfcdlens von Oertem so aufge

fasst werden, als ob sie aus emfacheren Gebilden mit kleiuerer 

Constantenzahl zusammengesetzt wären. Diese letzteren oder jede 

beliebige aus ihnen gebildete Gruppe wollen wir Theilgebilde der 

Ausartungen neimen. So erkannten wir in § 20 als Theilgebilde 

der Ausartungen des Kegelschnitts die drei Hauptelemente; in den 

folgenden Paragraphen werden wir femer erkennen als Theilgebilde 

der Ausartungen 

1. der cubischen Plancurve mit Spitze, die Hauptelemente mid 

den Kegelschnitt (§ 2.3); 

2. der cubischen Pln.neurve mit Doppelirankt, dieselben Tlieil-

gebilde wie bei 1. und dazu noch die cubi,-;ehe Plancurve mit 
Spitze (§ 24); 

3. der cubischen Plancurve sechsten Ranges, dieselben wie bei 

2. und die cubische Plancurve mit Doppelpunkt; 

4. der cubischen Eaumcurve, dieselben \̂ie bei 3. und ausserdem 

die den Plancurven dual entsprechenden Xegel (§ 25'); 

5. der Fläche zweiten Grades, die Häuptelenioute, den Kcgel-

.schnitt und den Kegel zweiten Grades (§ 22); 

6. der linearen Congmenz, d. h. der Congruenz vom Fehhung 

1 und vom Bündelriuig 1, die drei llauptcdemente und die Congruenz 

mit unendlich uabeu, orzeug(ui(lou Axen (§ 27'). 

Soll eivK! gewis.se .Bedingung s durch eine Ausartung k ovt'illk 

werden, so muss man im allgmnoinen annehmen, dass k d'ios sowohl 

dadurcli vermug, dass ein a aiigoböriges l'heilgelnld<> die Bedingmig 

-o'i ei-liillt, wie audi dadurch, diiss (liisselhc oder ein auderos Theil-

g(djildü die |{ediiignug s., erfüllt und so l'orl. IMnii luit also dann: 

ctZ'- -• rtr:, -|- a,::̂  -|- «::.. -\- . . , 
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Berücksichtigt man dieses für jede Einzelbedingung, welche in 

emer a zugeschriebenen Bedingung y steckt, so erhält man 

schliesslich ay als eine S u m m e von Anzahlen, deren jede von 

gelassen, als bekannt vorauszusetzenden Anzahlen der Theilgebilde 

abhängt. Dadurch reducirt sich die Bestimmung der Ausartungs

anzahlen auf die Bestimmung gewisser Anzahlen der auf den Aus

artungen liegenden Theilgebilde. Zur Erläuterung einer solchen 

Reduction diene das folgende Beispiel. 

Wie- in § 25 gezeigt werden soll, besitzt die cubische Raum

eurve eine Ausartung (o von folgender Beschaffenheit. Die Punkte 

von 0) bilden einen Kegelschnitt und eine Gerade N , welche diesen 

Kegelschnitt in einem Punkte E schneidet, der Tangentenort von 

(u wird durch die Tangenten jenes Kegelschnitts und durch die 

Strahlen zweier zusammenfallender Strahlbüschel gebildet, deren 

Scheitel E ist und deren Ebene durch N geht, dabei aber den 

Kegelschnitt berührt. Aus dieser Beschreibung folgt, dass die Be

dingung V, die Raumeurve soll eine gegebene Gerade schneiden, 

sich für die co spaltet und zwar in die Bedingmig n, dass die ra 

ihren Kegelschnitt die gegebene Gerade schneiden lässt, und in die 

Bedingnng N , dass die ra ihre Gerade N die gegebene Gerade 

schneiden lässt. Daher ist: 
vco = wra -\- Nco. 

Femer folgt aus jener Beschreibung, dass auch die Bedingung 

p, die Raumeurve soll eine gegebene Ebene berühren, sich für ra 

spaltet, und zwar in die Bedingung r, dass der Kegelschnitt die 

gegebene Ebene berühre, in die Bedingung S, dass der eine der 

bdden oben erwähnten zusammenfallenden Strahlbüsehel einen in der 

gegebenen Ebene liegenden Strahl enthalte, und in die Bedingmig S', 

dass der andere der beiden ztisammenfallenden Strahlbüschel einen in 

der gegebenen Ebene liegenden Strahl entlialte. Jede der bdden Be

dingungen S imd S' ist aber ersetzbar durch die Bedingimg E , dass 

der Punkt i? auf der gegebenen Ebene liege. 

Also ist: 
p ra = f ra 4-P ra-f P ra = r ra-f 2 E ra. 

Durch symbolische Multiplication erhält man aus dieser und 

der vorigen Formel alle Ausartungssymbole von der Form 

raj/«p"-«- als Functionen der Symbole raw^r" A^^'P"-'-—"-'', und 

damit die Berechnung der Ausartungszahlen ra zurückgeführt auf 

Anzahlen, die sich auf die Theilgebilde von ra, den Kegelschnitt 

und die drei Hauptelemente beziehen. Speciell ist: 
7* 
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rai'> = a)(«-Fi^)"(r4-2P), 

und hieraus erhält man nach symbolischer Anwendung des binomischen 

Satzes und nach Weglassnug aller Symbole, die gloicb null sind, 

a v ^ \ = cüilQ.,.N^n\2P^-\ 

4-ra[108.J^V(r + 2P)] 

Hhra[10,.2^%*'(r + 27^)]. 

Jedes der hier vorkommenden fünf Symbole lässt sich nun 

leicht durch, die in § 20 (pag. 95 u. 96) b(!rftclineten, dem. Kegelschnitt 

und dem Strahle angehörigen Anzahlen ausdrücken. Es ist nämlich: 

ra«8jy2P = 92.2, 

an'riP = 2 . 1 1 6 . 2 , 

ram'Pi^8=-2.92, 

an^'rN^ = 2 . 1 1 6 , 
raM''PA^* = 2.18, 

wo die fettgedruckten Zahlen 92, 116, 18 angeben, wieviel Kegel

schnitte bezüglich 
8 gegebene Gerade schneiden, 

7 gegebene Gerade schneiden und eine gegebene Ebene be

rühren, 

6 gegebene Gerade schneiden und durch einen gegebenen 

JT'unkt gehen. 

Durch Substitution dieser Anzahlen erhält m a n schliesslich: 

ra7/i«p = 180240. 

In dem eben besprochenen Beispiele koimten wir 2Pra statt 

Sco-\-S'(a setzen, weil wegen der Coineidenz der beiden Strahl-

büschfd die Bedingungen S und S' für ra identisch waren. Aiudog 

kann m a n bei allen solchen Comcideuzen verfahren und demnach 

iDlgenden Satz aussprechen: 

„Weim auf emer Ausartung « eines Gebildes F n Theilgebilde 

f,, Cj, e.̂ ,...en in dem Gebilde (; vereinigt zu denken sind, so ist die 

r ziig(!scliriel)tvn(̂  Bedingung, dass irgend eines dieser h Theilgebilde 

eine gewisse IhHÜngung z erfüllen soll, für die Ausartung gleich 

dem «-fachen der Ih'dinguug, dass das Gebilde e dieselbe Bedingung 

in-PülKui soll." 

Es ui()geii •/,. B. iuif einer Ausai'tuiig « ein(n- .Plancurve «'" Ord-

irung di(̂  l*unkt(̂  n- zusiunnnuiriirllcude Gerade bilden, es möge i' 

d\c. liediiigung hedeui.en, dass die Plancurve eine gegebene Gerade 

schneiden soll, und g die Bedingung bezeiclnieu, welche a dadurch 
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erfüllt, dass der die n Geraden in sich vereinigende Strahl eine 

gegebene Gerade schneidet. Dann ist: 

also auch: va = n.ga, 

v^u = n^ .g^a, v^a^n^.g^a, 

v^a = n^.g^a, v^a = 0, n. s. f. 

U m bei der Beschreibung der Ausartungen der Plancurven, 

Raumcurven und Flächen eine kurze Aus drucks weise zu ermöglichen, 

führen Avir einige Termini ein, welche sich an die Festsetzungen 

anlehnen, die in § 4 (pag. 18) über den Gebrauch der Wörter 

Ordnung, Bang, Klasse 

gegeben sind. Wir wollen nämlich bei ausgearteten Plancurven 

und Raumcurven die Theilgebilde des Orts der Punkte Ordnungs-

curven, die Theilgebilde des Orts der Tangenten Eangcurven nennen. 

Ferner sollen bei einer Fläche die Theilgebilde des Orts der Punkte 

Ordnungsflächen, die Theilgebilde des Orts der Tangenten Eang-

flächen und die Theilgebilde des Orts der Tangentialebenen Klassen-

flachen heissen. Endlich nennen wir bei ausgearteten Raumcurven 

die Theilgebilde des Orts der Schmiegimgsebenen Klassencurven. 

Sind die Curven ersten Grades, so bezeichnen wir sie bezüglich mit 

den Namen 
Ordnungsgeraden, Eangbüschel, Klassenaxen. 

Sind die Flächen ersten Grades, so gebrauchen wir die Ausdrücke: 

Ordnungsebenen, Eangaxen, Klassenpnmkte. 

Der Scheitel eines Rangbüschels soll Eangpunkt, seine Ebene 

Eangebene heissen. Bei einer Plancurve fällt jede Rangebene 

natürlich mit der Ebene der Curve zusammen und man wird also 

dann, ohne Irrthum zu veranlassen, statt Rangbüschel auch nur 

Eangpunkt sagen dürfen {sommet bei Chasles und Zeuthen). Z. B. 

kann man mit Hilfe dieser Termini die beiden in § 20 (pag. 91) 

erzeugten Kegelschnittausartungen rj und d kurz so beschreiben: 

„Ein Kegelschnitt rj besteht aus dner doppelten Ordnungsgeraden, 

auf welcher zwd dnfache Enngpunkte liegen." 

„Ein Kegelschnitt d bestellt aus zwd einfachen Ordnungsgeraden, 

welche sich in einem doppelten Eangpunkte schneiden." 

Aus dem oben abgeleiteten Satze über die Vielfachheit der 

Ausartungen resultiren gewisse speciellere Sätze, welche bei den 

Berechnungen vorzugsweise zur Anwendung gelangen und welche 

sich jetzt kurz so aussprechen lassen: 
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Eine Ausartung ist r'-fach zu rechnen: 
a) wenn sie eine r-fache Ordnungsgerade hat und diese s ge-

o-ebene Gerade schneidet oder durch s gegebene Punkte geht, 

b) wenn sie eine r-fache Klassena,xe hat und diese s gegebene 

Gerade schneidet oder in s gegebenen Ebenen liegt, 

c) weim sie einen r-fachen Rangpunkt hat und durch diesen 

s gegebene Ebenen gehen, 
d) wenn sie eme r-fache Rangebene hat und auf dieser s ge

gebene Punkte liegen, 
e) wenn sie einen jc-fachen Rangbüschel hat und in diesem s 

gegebene Tangenten liegen, 
f) wenn, sie eine r-fache Ordnungsebene hat und auf dieser 

s gegebene Punkte liegen, 
o'") wenn sie einen r-fachen Klassenpunkt hat und durch dieseu 

s gegebene Tangentialebenen gehen, 

h) wenn sie eine r-fache Rangaxe hat und diese von s ge

gebenen Tangenten geschnitten wird. 

§22. 

Anzahlen für Flächen zweiten Grades (Lit. 33). 

Die Fläche zweiten Grades F^ haben wir in § 16 rücksichthch 

der- Bedingungen behandelt, welche sich auf die beiden in ihr 

liegenden Eegelschaaren beziehen; dort haben wii- auch ihre di'ei 

Ausartungen cp, x, i> durch homographische Abbildung erzeugt. 

Mit Hilfe der in § 21 erklärten Terminologie lassen sich diese Aus

artungen kurz so beschreiben: 

„Eine Fläche ip besteht aus einer doppelten Ordnuitgsibenc, aitf 

•welcher d n einfuelwr Eangkegelschnitt liegt, der zugleich ein citifachcr 

Klassenkegelschnitt ist." 

„Eine Fläche x besteht atis einem einfachen Otdnungskcgcl ziccifcii 

Grades, der zugleich, ein einfacher Eangkegel ist und dessen Spif.:c ein 

doppelter Klassenpunkt ist." 

„Eine .Fläcli.e 'tj) besteld ans sivd einfaelieit Oidnunyscbi^ncti, deren 

Sclinitlaxe doppelte Eangaxo ist toid zicei cinfac/ie Klasseitpunkte 

entliMt." 

Die einfachen Bedingimgen, ivelche eiiu' F^ dadurch erfüllt, 

dii.KS Hi(! zu einer ,L<'liicli(̂  93, x, '̂  wird, bezeichnen wir beziehuiigs-

weiH(! mit denselben Symlxdon </', %, tj'. Zwischen dou drei Be-

diiigung(!U cp, X, i> mid den di-ei Bedingungeni: 
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ft, dass die F^ einen gegebenen Punkt enthalte, 

Q, dass sie dne gegebene Ebene berühre, 

V, dass sie dne gegebene Gerade berühre, 

bestehen drei Gleichungen, welche schon in § 16 aus dem Chasles-

schen Correspondenzprineip abgeleitet sind, und welche lauten 
wie folget: 

1) 2.g — v = 9, 

2) 2.Q-v = x, 
3) 2 .V — g — Q = ip. 

Aus diesen drei Gleichungen folgt: 

4) (j,=̂ :̂ ,(3.cp + x + 2.t), 

5) p = ^.(g, + 3.;̂  + 2.•</-), 

6) v = i.{2.cp-i-2.x-h4..t). 

Wir können daher mit vielen Bestätigungen die Zahleiyverthe 

aller neunfachen, aus fi, v, p zusamengesetzten Bedingungen be

rechnen, wenn wir die Zahlenwerthe derjenigen Bedingungen ken

nen, welche cp, x oder tp und ausserdem eine achtfache, aus g, v, p 

zusammengesetzte Bedingung zn Faktoren haben. Die Zahlen 

(pĝ v'̂ Q̂ ""'̂ "' sind aber als bekannt anzusehen, weil eine Fläche 93 

einen Kegelschnitt und Hauptelemente zu Thdlgebilden (cf. § 21, pag. 98) 

hat und die darauf bezüglichen Anzahlen aus §§ 19 und 20 hervor

gehen. Die Zahlen ^ft^i'^p*"™^" sind nach dem Princip der Du

alität mit den Zahlen cpg*~'"̂ ~'̂ v'̂ Q'̂  identisch, können also gleich

falls als bekannt angesehen werden. -Endlich können auch die 

Zahlen -^ft^v^p^—™~'' leicht berechnet werden, weil eine Fläche tj) 

nur Hauptelemente zu Theilgebilden hat. Einige Beispiele werden 

ausreichen, um die Berechnung der Ausartungsanzahlen zu zeigen. 

1. U m die Zahl cpgv^Q zu berechnen, beachten wir, dass ge

mäss der Beschreibung von cp der Kegelschnitt von cp seine Ebene 

durch den Punkt der Bedingung g schicken muss, die sechs Geraden 

der Bedingung v^ schneiden und die Ebene der Bedingung p be-

ilihren muss. Nun giebt es aber nach den Tabellen des § 20 53 

Kegelschnitte, welche ihre Ebene durch einen gegebenen Punkt 

schicken, sechs gegebene Gerade schneiden und eine gegebene Ebene 

berühren. Diese Zahl ist dann noch mit 2^ zu multipliciren, weil 

eine doppelte Ordnungsebene durch einen gegebenen Punkt geht 

(Satz am Schluss von § 21). Also ist 

cpgv^Q = lQ4,. 

2. Ebenso ist q̂ ĝ v̂ Q̂  2^ mal so gross, als die Zahl der Kegel

schnitte, welche ihre Ebene durch, zwei gegebene Punkte schicken, 
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und dabei drei gegebene Gerade schneiden, sowie drei gegebene 

Ebenen berühren. Also ist 

g,fiVp^ = 2^24 = 96. 

3. U m ipg^v^Q^ zu berechnen, vertheilen wir die vier Pimkte 

der Bedingung g'̂  erstens so, dass zwei Punkte auf die eine Ord-

uungsebene und zwei Punkte auf die andere fallen, zweitens auch 

so, dass drei Punkte auf die eine Ordnungsebene fallen und ein 

Punkt auf die andere Ordnungsebene fällt. Im ersten Falle muss 

die doppelte Rangaxe von ̂  vier Gerade schneiden, nämlich die 

beiden Geraden der Bedingung v'̂  und die beiden Verbindungs

geraden der auf der nämlichen Ordnungsebene liegenden Punkte. 

Im zweiten Falle ist die eine Ordnungsebene durch die drei auf 

sie fallenden Punkte bestimmt, und auf ihr bestimmen die beiden 

Geraden der Bedingung v''' die doppelte Rangaxe. In beiden Fällen 

schneiden endlich die beiden Ebenen der Bedingung p^ die doppelte 

Rangaxe in den beiden Klassenpunkten. Es ergiebt sich also 

^ft-t^V' = 2 ^ (̂ . 4^. 2 + 4i. 1) = 40. 

Die folgende Tabelle enthält nun die numerischen Werthe der 

sämmtlichen Ausartungssymbole 

9ft'"v"p8 Xf(.'"v"p̂ - -", ̂ fi"'v"p8 

und zwar so, dass immer die sich dual entsprechenden Symbole die 

zugehörige Anzahl einschliessen. 

cpĝ  

Tabelle von Ausartungsanzalüen der n,äoh,e zweiten Grades. 

i-'ĝ  = 0 = 4'p* 
cpg\ 

cpg'y 

cpgJ'Q* 

cpg\^ 

cpvg'' 

cpvg^Q = 

cpvg''Q- = 

9Vft*p'' = 

cpv'g^' = 

cpv^g^Q = 

cpv'^g^)'''' 

cpv^g/^lj'^' 

= 0=xp« 
= 0=;);ftp' 

= O^xt^Y 
= 0=;i;fi^p''' 

= 0=%g''Q' 
= 0=xvp' 
= 0 = %vft.p" 

0 
0 

0 = xv̂ q" 
O-^X'i^'^C'Q'' 

-Xvg''Q-\ 
--Xvg\̂  

- 0 = 
= 32= 

cpv'^g'^ =^ 0 . 

qiv''^g'Q= 0 

-xv^gY 
X^Vp" 

CPQ-
cpgô  
cpg^Q^ 

cpg^Q^ 

= 4= 

= 12= 

= 16= =%ft'̂ p2 

-xg^Q^ 

cpVQ' 
cpvgg'' 

cpvg^Q^' 

8 

24 

32 

9)Vft̂ p'' = 16 

cpv'^gQ''=-\ri:^ 

g>v^gY---(il 

= %vg^ 
= 5;vfi''p 

=xvg^9^ 

= X''*f'" 

qo '/r' p'' = 3 2 = ;̂  ir' g^' 

gov''ftp'' = !H) = 

i ' g ^ 

tfift^p^ 

^tg^Q^ 

il'ng' = 

/̂•!'ft,«p = 

i/'rfc''p- = 

V'i'f(,'p''' = 

i/w'V-' = 
'̂''"ft''p = 

i/'/'•-';( * ' p ^ = 

trhi^ = 

Xi'''''g'Q ihie'g'i)-

0=?^'fip' 

1 0 = i'g-Q'' 

30=1ii.tt3p5 

42=y''u'9' 

0=ipeQ' 

20"=i;'rfrV 

60=rf';',uV 

72 = i/-'i'7('V 
0=^v»(i= 

0,~̂ (̂'i''\((9' 
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g)vVpä=32 = ;^vV98 

105 

(pv̂ ĝ  = 0=;fv*p4 

g'*'V9=16=;tv*ftp3 

cpvyy=96=xvY9^ 

qtv̂ g" i^^yb^S 
93v>^p=56 = ;(v5^p2 

<pv''ĝ  =32=xi'''p^ 

(pv^gg =104=%v''fip 

cpv'g =68=2^'p 
gsv* =92==%v^ 

tpvVp'= 96 = ;tvVV 
qov̂ 'pi = 64 = ;^vV* 

90 v*fi p 8 = 1 4 4 = x v̂ 'ff''p 

CpV^Q^ 104=;^i/5fi3 
qr>v5ftp2 = 152=;^vSm2p 

Cpv6p2 = 1 2 8 = j;i.eĵ 2 

-Xv'g 

tpv^g^Q^=48=tpv^g^Q^ 

p̂v̂ g"̂  = 0=i^v*p* 

î'*fî p= 0=ipv^gQ^ 

^vW=32=»/>vV^p^ 

tpv^g^ = 0=ipv^Q^ 

ipv^g^Q= 0=tjjv^gQ^ 

TPv^g^ = 0==i^i/«p2 

t p v ^ g Q = 0=-i/'7/ftp 

•i/'i''fi = 0='^v'p ^jv'p = 1 1 6 
î tiS ^ o=t^v 

Aus diesen Ausartungsanzahlen ergeben sich die 55 Zahlen 
^myu^g-m—n. j^^ßjj ̂ g Formeln 4, 5 und 6, und zwar erhält m a n 

jede dieser Zahlen so oft, als unter den drei Exponenten m , n, 

9 — m — n von null verschiedene sind. Diese 55 Zahlen, welche 

Elementarzahlen der F^ heissen, sind in der folgenden Tabelle 

zusammengestellt. 

Tabelle der Anzahlen ftm^M^g—m—n für die Fläche zweiten Grades. 

g^ 
g^Q 

ft'p^ 

fî pä 
fî pA 

ftps 

ftV' 

ft*p5 

vg° = VQ" 
vg'' Q 

= 1 

= 3 

= 9 

= 17 

= 21 

= 2 

= 6 vgQ 
vg^Q^= vg^Q^ = 18 

vft^p^= vft^p^ = 3 4 

vg'^Q^= a/f(,*p*=42 

v^ft' = v^p' = 4 

väft6p_.j,2j^pe_i2 

a/äft<̂  

v^g^Q 

= jyyp4=68 

= v^p" = 8 

= vV9'^=24 
v3jt4p2_y3j^Y_72 

v^g^Q^ 

v^g^ 

=x,yp3=il2 
= î äp* =32 

v'̂ fî p = v'^fip^=80 

Vyp2 = i;5ft2p2=128 

vV^ = v^Q^ =56 

a,6̂ 2p = v6^p2=104 
V7ĵ 2 _ j,7̂ 2 _80 

v̂ 'fip = v'ftp =104 

v^g = o'̂ p =92 

v^g^Q^=v^ft^p^=104 

= v*p5 =16 

= Z;4ftp4=48 

Hiemach kann man nun auch alle diejenigen neunfachen Be

dingungen berechnen, die einen Faktor enthalten, den man als 

F̂unction von g, v, g dargestellt hat, z. B. die Zahl der sechs ge

gebene Gerade berührenden und dne gegebens Gerade enthaltenden Flä

chen zwdten Grades gemäss der Formel V H des § 16 (pag. 77): 

x='\.[2.v^-2,.v''g-2,v^g-\-?,.vg^^d.vg^-\-2.vgg-2.g:'-2.g^l 

Die gesuchte Zahl ist also gleich 

a;v6 = ^. £2.92 - 3.92 - 3.92-1-3.80 -f 3.80 -f 2.104 - 2.56 - 2.56] 

= 2 1 

U m ein zweites Beispiel zu haben, berechnen wir die Zahl N 

der neun gegebene Flächen zweiten Grades berührenden Flächen zweiten 
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Grades aus den obigen Zahlen durch die in § 14 Nr. 3 (pag. 54) 

allgemein bewiesene Formel: 
x = k.g-i-r.v-\-m.g. 

Danach ergiebt sich, da k = r = m = 2 ist: 

N=C2g-\-2v-\-2gf='2'{g-\-v-\-gf 

= 2".[V4-9ift«P+92.ft'pH...)+9i.i'(fA''+8i.fi'p + ..-)+---+(^')]-

Setzt man für die rechts auftretenden Symbole die oben be

rechneten Werthe ein, so erhält man schliesslich 

N = 666841088. 

§ 23. 

Anzahlen fiir cubische Plancurven mit Spitze (Lit. 34). 

Bei der cubischen Plancurve mit Spitze Cg^, welche die Con

stantenzahl 3-f7 hat, bezeichnen wir, analog wie beim Kegelschnitt 

in § 20: 

mit g die Bedingung, dass ihre Ebeue dui'ch einen gegebenen 

Punkt gehen soll, 

mit v die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schnei

den soll, 

init p die Bedingmig, das.s sie eine gegebene Ebene be

rühren soll. 

Die Symbole der auf die siugulären Pimkte imd Tangenten be

züglichen Grundbedingungen erhalten wir nach den Bezeiclmuug.s-

regeln des § 2, indem wir festsetzen, dass liei der C/' bezeiclmet 

werden soll: 

mit c ihre Spitze, 

mit V ihr Wendepunkt, 

mit y der Schnittpunkt von Weiuletangentc und Eückkchrtangcitte, 

mit tv ihre Wendetangente, 

mit q ihre liiickkchrtatigeide, 

mit z der Verbindungsstrahl von .Spitze uttd Wcitdcpunkt. 

Die (ibon geua.miten dixi Punkte und drei Strahlen bilden dio 

Eck(Ui, und Seiten (im^s Dr(iecks, welches wir Siiigulardätcndrcied; 

nennen wollen. Vermöge der Incidenzlbrnielu lassen sich nun durch 

g, V, p un^hnuv Bedingungen ausdrucken, welche sich auf den Pmikt-

ort und dtui Tangentcnort bozicüieu, z. B. die Bediugung P, dass 

die C./ durch (iiK.n gegebenen l'unkt gehen soll, und die .lÜHÜngmig 

T, dass Hi(! (Muo gegebene Gora,de berilliren soll. Es ist uämlich 
(§ 12 Nr. 8 und i), pag. .JO): 
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P=gv — 3 .fi^, 

T^g^g-3.g\ 
Ferner lassen sich durch 

g, c, ĉ , V, v̂ , y, y% w, We, q, qe, z, Ze 

alle sonstigen Grundbedingungen des Singularitätendreiecks aus

drücken, z. B. (§ 12, pag. 39): 

Ĉ  = ftĈ  —ft̂ C-j-fl̂ , 

Wp = fiw — ĝ , 

& = gqe — f̂ ^ 
W = ĝ We — ĝ w. 

Wir stellen uns daher das Problem, alle diejenigen zehnfachen 

Symbole numerisch zu bestimmen, welche aus den Potenzen von 

ft, v, g und aus den Bedingungen 

C, Ĉ , V, V̂ , y, if, IV, We, q, qe, Z, Ze 

zusammengesetzt sind. Wir setzen daher in diesem Paragraphen 

immer nm- Systeme voraus, deren definirende Bedingung aus 

solchen Bedingungen zusammengesetzt ist. Die gesuchten Zahlen 

sind dann übrigens immer noch durch Gleichungen mit einander 

verbunden, die sich aus der Incidenzformel I (§ 7) ergeben. Es 

ist nämlich: 
cq = ĉ -\-qe, 

CZ = Ĉ -\-Ze, 

VZ = V̂ -\-Ze, 

VW = V^-\-We, 

yW = l/ + We, 

yq'=y^ + qe-

U m nun Formeln erster Dimension zu gewinnen, welche die 

gesuchten Zahlen durch Ausartungsanzahlen ausdrücken, setzen wir 

ein einstufiges System von Curven Ĉ ^ voraus und betrachten die 

in demselben liegenden Systeme derjenigen einer und derselben 

Curve zugehörigen Hauptelementenpaare, welche in der folgenden 

Tabelle zusammengestellt sind. Die jedem Paare nachgesetzte 

römische Nummer bezeichnet die Stufe des Systems, welches von 

dem Paare in einem einstufigen Curvensysteme erzeugt wird. 

Tabelle der 25 Paare. 

1) Punkt c und Punkt v, I. 

2) Strahl w und Strahl q, 1. 

3) V und y, I. 
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4) q und z, I. 

5) y und c, I. 

6) ä! und w, I. 

7) c und ein Curvenjiunkt, 11. 

8) w u n d eine Tangente, 11. 

9) V und ein Curven|inukt, II. 

10) fj und eine Tangente, IL 

11) 2/ und ein Curvenpunkt, II. 

12) z und eine Tangente, 11. 

13) Ein Curvenpunkt und der einfache Schnittpunkt der iu ihm 

berührenden Tangente, II. 

14) Eüie Tangente und die von ihrem Berührungspunkt aus

gehende andere Tangente, II. 

15) Zwei Curvenpunkte, III. 

16) Zwei Tangenten, III. 

17) c und eine Tangente, 11. 

18) IV und ein Curvenpunkt, II. 

19) V und eine Tangente, 11. 

20) g und ein Curvenpunkt, 11. 

21) y und eine Tangente, II. 

22) s und ein Curvenpunkt, IL 

23) c und w, I. 

24) V und q, I. 

25) y und z, I. 

Die ersten 22 der hier aufgezählten i^aare sind so beschaffen, 

dass jedes mit einer geraden Nummer versehene dem forangelicmht 

feld-dual entspricht. Die drei letzten Paare dagegen entsprechen 

sich selbst feld-dual. Feld-dual soll nämlich gemäss der m § -' 

(jingefülirten Terminologie der Grundgebilde diejenige duale Ver

wandtschaft heissen, welche in einer Ebeue zwischen ihrem Punkt

felde und ihrem Strahlenfelde besteht. 

Au.r jcules der von diesen 25 l'aareu erzeugten Systeme soll 

ein,(! der im 111. Abschnitte abgeleiteten Coinciikuizformeln ange

wandt werden und zwar 

die li'ormol 1 des § l.'> auf 1, 3, 5; 

„ „ 2 „ § 13 „ 7, 9, 11, 13; 



39 
41 
14 
16 
15 

!> 
,! 
„ 
„ 

»J 

§ 15 

§ 15 

§ 17 

§ 1'' 
§ 17 
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die Formel 21 des § 15 auf 2, 4, 6; 

8, 10, 12, 14; 
16; 
23, 24, 25; 

17, 19, 21; 

18, 20, 22. 

Natürlich würde auch in jedem der 25 Fälle eine ein- oder mehr

malige Anwendimg des ursp-ünglichen Chasles'schen Correspondenz

princips zum Ziele führen. Doch wären dann in jedem einzelnen 

Falle immer wieder die geometrischen Ueberlegmigen nothwendig, 

welche im III. Abschnitt bei der Ableitung der allgemeinen Co

incidenzformeln dn für alle mal gemacht sind. Wir lassen nun die 

25 Formeln folgen, welche aus den eben besprochenen Anwen

dungen resultiren. Dabei ist die Zahl der Coincidenzen immer 

rechts vom Gleichheitszeichen geschrieben. Von den in die For

meln eintretenden Ausartungsbedingwigen ist durch die Arbeiten der 

Herren Maillard (Doctordissertation 1871) und Zeuthen (Comptes 

rendus tome 74 [Lit. 34]) die Bedingung bekannt, welche ausspricht, dass 

die C^ in einen Kegelschnitt und eine ihn berührende Gerade zer

fallen soll. Eine solche Cĝ  bezeichnen wir mit 6 und ebenso die 

einfache Bedingung, dass die C^ zu einer Curve e ausarten soll. 

Die Ausartung 6 lässt sich mit Hilfe der in § 20 eingeführten 

Termini kurz so beschreiben: 

„ö hat dnen- in der Ebene g befindlichen Ordnungskegelschnitt k, 

der zugldch Eangkegelschnitt ist und von dner einfachen Ordnungs

geraden a in dnem einfachen Eangpimkte d berührt wird. Die Spitze, 

der Wendqnmkt und der Schnittpunkt von Wendetangente und Eück-

kehrtangente fallen in den Eangpunkt d, die Wendetangente, Bück

kehrtangente und der Verbindungsstrahl von Spitze und Wendepunkt 

fallen in die Ordnungsgerade a." 

Die Ausartung 6 ist die einzige Ausartung der Ĉ ,̂ welche 

durch eine neunfache, bloss aus g, v, g zusammengesetzte Bedin

gung bestimmbar ist. Die Bedingung ö führen wir sofort in die 

25 Formeln ein; die Zahl aller übrigen in jede der Formeln ein

tretenden Ausartungen bezeichnen wir vorläufig mit Ki, wo i die 

Nummer der Formel ist. Jede Zahl «.,: heisst der singulare Defeet 

derjenigen Formel, welche die Nummer i trägt. Bei Voraussetzung 

eines einstufigen Systems, dessen definirende Bedingung nur g, v, g 

enthält, ist jeder singulare Defeet gleich null. 
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Tabelle der 25 I'ormeln. 

1) c-f« — z =tf4-«i, 
2) w-^q —y — g = 6-̂ â , 
ä) v-\-y — w = ff -k ßg, 

4) q-l-z — c — g = (>-\-â , 

.5) 2/ + C — 2 =ö4-a5, 

6) «-I-W —ti —ft = ö4-«ß, 

7) v + c — fi = 2(jr 4-ß7, 

8) pH-w — fx. = 2» 4-«8; 
9) i/4-2t) —2fi = w +2o--|-«i„ 

10) p-l-25r-2fi= c 4-2e-fKio; 

11) 1/4-3?/-3fA = 4ö-f «11, 

12) p-f3^-3fi = 4ff-|-ß,2, 

13) 2i/-|- p -3fi = 22 4- IV 4-ßi.„ 

14) 2p-k V -3,u = 2 ü 4 - c -(-«14, 

15) 2v-|-2v-6ft= p -f 3c 4-«i5, 
16) 2p-|-2p = V 4-3?{;-f-«i„, 

17) 3c-l- p = 3 g 4 - ö -f«,„ 

18) 3 w + V — 3fi = 3'y-f er 4-«i8) 

19) 3« 4- p = 3 w + G -k«i,,, 

20) 3g-|- V -3fi = 3c-f s 4-a2o> 

21) 3«/-f p =2w-t- q -f ff 4-«21, 

22) 3^-k V -3jn = 2c-|-r -fff-krc.,, 

23) c-\- w — g =2ff-f «23, 

24) w-f q — g =2ff-l-«ä.i7 
25) y-t- z — g = 2 e - f «.,5. 

Hier bedeutet also z. B. «i die Zahl aller derjenigen in dem 

gegebenen einstufigen, Systeme noch ausser 0 vorhandenen, hin

länglich oft gezählten Ausartungen, bei dcueii Spitze und Wende

punkt zusammenfallen, «1., die Zahl aller ilerjenigen, welche eiae 

Tangente durch eine geg(4>oiie Gerade so scbiekeu, dass ihr Be

rührungspunkt mit ihrcun einfachen Scbuittiuinkte zusammenfällt 

Aus den 25 Formebi der obigcui Tabelle erhält mau auf mehr

fache Weise jede der sieben Zahlen 

2ff, 3r, 6«, 3//, 3«', 6q, 3-

als oiiN̂  l*\nu',ti()n von ((., •;', p, welche um eine Fuuetiou der Zahlen 

a verniiud(vrt ist. So gewinnt man sieben Haiiptibrmein, nämlich; 
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26) die ff-Formel 2 .ff = v-|-p —3.ft —«,(, 

27) die c-Formel 3.c = 4.v — p — 6.ft — â ., 

28) die w-Formel 3.«ü = 4.p — v — «,„, 

29) die «-Formel Q .v = l .g — v — d .g —a,,, 

30) die g-Formel 6 . ^ = 7 . ^ — p — 9.ft — «,, 

31) die 2/-Formel '̂ .y = 2.g-\-v— Z .g —Ky, 

32) die ̂ -Formel 3 .5 = 2.v-f p - 3 .jt-«,, 

worin 
«(T, «C, «ÜJ, «c, «5, «?/, CCz 

gewisse Functionen der Zahlen a^, k̂ ,...«25 bedeuten. 

Jede dieser Zahlen « ist. eine Summe von Anzahlen, von denen 

jede angiebt, wieviel Ausartungen von gewisser Definition in dem 

gegebeneu einstufigen Systeme vorhanden sind. Derartiger Defini

tionen giebt es nun im ganzen zwölf verschiedene, mit anderen 

Worten, die C^ hat ausser ff noch zwölf andere Ausartungen, wenn 

man Systeme voraussetzt, deren definirende Bedingung ausser g, 

V, g auch Bedingungen enthält, die über die siugulären Punkte und 

Tangenten etwas aussagen. Die genaue Beschreibung dieser zwölf 

Aiisajtungen erhält man, analog wie beim Kegelschnitt in § 20, 

sehr leicht aus der allgemeinen C ^ durch homographische Abbildung, 

m d e m man das Doppelverhältniss gleich null setzt, dem Oentrum. S 

der Homographie alle möglichen Lagen zu der allgememen Cf er

theilt und die erhaltenen Ausartungen dual umformt (Lit. 24). 

1. Wenn S nicht auf der Cf und auch nicht auf w oder q oder 

z liegt, so erhält man die Ausartung â , welche aus einer in der' 

Ebene g befindlichen dreifachen Ordnungsgeraden b und drei auf b 

gelegenen einfachen Rangpunkten d besteht. Die drei Strahlen w, 

q, z fallen mit, b zusammen, während c, v, y drei auf b liegende, 

unter sich und von den Rangpunkten verschiedene Punkte sind. 

2. Wenn S auf w liegt, ohne v oder y zu sein, so erhält man 

die Ausartung %. tĵ  besteht aus einer in der Ebene g befindlichen 

dreifachen Ordnungsgeraden b, welche mit q und Z zusammenfällt. 

Auf dieser liegen ein einfacher Rangpunkt d, ferner die Spitze c 

und endlich ein zweifacher Rangpunkt e, welcher mit v und y zu

sammenfällt und von welchem die Wendetangente w ausgeht. 

3. Wenn S auf q liegt, ohne c oder y zu sein, so entsteht die 

Ausartung %. «i besteht aus einer in der Ebene g befindlichen 

dreifachen Ordnungsgeraden b, mit welcher w und z zusammen

fallen. Auf b liegen zwei einfache Rangpunkte d, ein einfacher 

Rangpunkt, in den auch c und y fällt, und ausserdem der Wende-
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punkt V. Die Rückkehrtangente q geht durch c, ohne mit b zusammen

zufallen. 

4. W e n n S auf z liegt, ohne c oder v zu sein, so entsteht die 

Ausartung £3. £g besteht aus einer in der Ebene g befindlichen 

dreifachen Ordnimgsgeraden b, mit welcher w und q zusammenfallen. 

Auf b liegen drei einfache Bangpunkte d, ein Punkt, in welcliem 

c und •;; vereinigt sind, und der Punkt y so, dass alle fünf Punkte 

verschieden von einander sind, z verbindet die coincidirenden Punkte 

c und V, ohne mit b zusammenzufallen. 

5. W e n n S der Punkt y ist, so entsteht die Ausartung iĵ . rĵ  

besitzt eine in der Ebene fi befindliche dreifache Ordnungsgerade b, 

welche mit z zusammenfällt. Auf ihr liegen ein mit c zusammen

fallender zweifacher Rangpunlft e und ein mit v zusammenfallender 

einfacher Rangpunkt cl Die Wendetangente ?r ist ein Strahl durch 

e und die Rückkehrtangente q ein Strahl durch d. Beide schneiden 

sich in y. Bei tĵ  erscheint also das Singularitätendreieck nicht 

ausgeartet, sondern in allgemeiner Gestalt. 

6. W e n n S ein von c und v verschiedener Currenpimkt ist, so 

erhält m a n die Ausartung S^. d^ besteht aus einer doppelten Ord

nimgsgeraden b und einer einfachen Ordnungsgeradeu a, welche 

sich in einem doppelten Rangpunktc e schneiden, während eiu 

anderer Punkt d auf b einfacher Rangpunltt ist. ir, q, s fallen mit 

b zusammen, während e, v, y drei auf b liegende Punkte sind, die 

im allgemeinen von d und e verschieden sind. 

7. W e t m S der Pimkt c ist, so entstellt die i/, feld-dual ch/-

sprechende Ausartung d-̂ . 

8. W e n n S der Punkt v ist, so entsteht dieselbe Aii.sartHiig ^̂  

ivie bd 7. 

Aus den eben in den seclis ersten N u m m e r n bescliriebenen 

Ausartungen. 

^2) % i 1̂*5 ̂ .-i) ''h? °ä 

erhält m a n durch f(dd-dua]e Uebertragung sechs neue Ausartuugeu. 

nämlich: 

^2; '̂il "̂11 "̂ a; •'''m ^1) 

deren Beschreibungen aus den obigen Beschreibungen abgelesoii 

werd(ui könu(^ii. Ilinsiditlicli der Bezeiilmiuig hat mau sieb dabei 

nur zu merk(ui, dass immer einl'a.cbe Ordnungsgeradeu a, mehrfache 

()i-dnuugsgera,d(Ui b, (infa.che l!a,ng]innkte d, mehrlache Baiigpuukte 

e zu neiiuen sind, so dass bei der dna.len Uebertragung immer 
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a und d, b und e, 

w und c, q und v, z und y 

für einander zu substituiren sind. 

Die Symbole der eben durch homographisphe Abbildung er-

zeug-ten zwölf Ausartungen sind so gewählt, dass solche Aus

artungen, deren Beschreibungen hinsichtlich des Punktorts und des 

Tangentenorts genau überdnsümmen mit denselben Buchstaben, jedoch 

verschiedenen Indices bezeichnet sind. Es bestehen nämlich: 

1. ̂ 1 und dg aus einer doppelten und einer einfachen Ordnungs

geraden mit einem doppelten Rangpiuikte im Schnittpunkte beider 

und einem einfachen Rangpunkte auf der doppelten Ordnungs

geraden; 

2. ti, Tg, Tg aus drei einfachen Ordnungsgeraden, die sich, in 

einem dreifachen Rängpunkte schneiden; 

3. Sĵ , «2; h ^^^ einer dreifachen Ordnungsgeraden, auf welcher 

drei einfache Rangpunkte liegen; 

4. ̂ i und ^2 3-118 einer zweifachen, und einer einfachen Ord

nungsgeraden, die sich in einem dreifachen Rangpunkte schneiden; 

5. % und 7J2 aus einer dreifachen Ordnungsgeraden, auf welcher 

ein einfacher und ein zweifacher Rangpunkt liegen. 

Jede dieser zwölf Ausartungen, sowie auch ff, kann in einem 

der zu betrachtenden einstufigen Systeme vorhanden sein, ausser

dem aber kdne andere Ausartung, ein Resultat, welches der Verfasser 

allmählich durch Induction erkannt hat. Wir führen nun die zwölf 

Ausartungsbedingungen 

^1, ^2, '̂ 1, ^2; ^3, «l; «2; h, ^i, ̂ 27 Vi, % 

in die 25 oben zusammengestellten Formeln ein. Jede der darin 

enthaltenen Zahlen « ist natürlich eine S u m m e der mit gewissen 

Coefficienten multiplicirten zwölf Ausartungssymbole. Aus der Be

schreibung der Ausartungen ersieht m a n in jedem der 25.12 Fälle 

leicht, ob der Coefficient null ist oder nicht. Ist er nicht gleich 

null, so kann er entweder algebraisch oder mit Benutzung des Um.-

standes bestimmt werden, dass die 25 Gleichungen nur sieben von 

einander unabhängige Gleichungen repräsentiren. Die 25.12 Coef

ficienten sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Ver

mittelst derselben ersetze m a n die Zahlen « der 25- Formeln durch 

die zwölf Ausartungsbedingungen nach folgender Eegel: 

Schubert, Kalkül der abzählenden Oeometrie. 8 
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Jede links resp. rechts stehende Z a h l a ist gleich der S u m m e der 

zwölf Producte, deren jedes d n e n in derselben Horizontalreihe stehenden 

Coefficienten m m d n e n Factor i m d diejenige Ausartungszahl z u m andern 

Factor hat, welche m Ü diesem Coefficienten in derselben Verticalrethe 

oben resp. unten steht." 

TabeUe der Coefflcienten der Ausartungsanzahlen in den 25 I-ormeto. 

«1 
«3 

«r. 
«, 
«9 
«11 

«13 
«m 
«17 

«19 
«21 
«23 
«24 
«2.5 

Si 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

s. 

s. 

0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 

1̂ 

% 

0 
0 
1 
1 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
3 
1 
0 
1 

«1 

1̂2 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

«2 

•̂i 

1 
0 
0 
1 
2 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
1 
1 
0 

«3 

«1 

0 
0 
1 
3 
2 
3 
5 
6 
3 
0 
1 
1 
0 
1 

•̂1 

h 

0 
0 
0 
1 
2 
3 
3 
6 
0 
0 
0 
1 
1 
1 

*2 

«3 

1 
0 
0 
1 
2 
3 
3 
6 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

3̂ 

^1 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

Vi 

^2 

0 
1 
0 
0 
2 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
0 
1 
1 

% 

Vi 

0 

0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

1̂ 

Vi 

0 

1 
0 
1 
3 
3 

' 4 

! 6 

0 
3 

i 9 

1*̂  
! 1 

' 1 

^2 

ßj 

«4 
«6 
«8 
«10 
«12 
«14 
«lö 
«18 
«20 
ß,.. 

«23 
«24 
«S5 

Hieraus ergeben sieh mit vielen Bestätigungen aueh die ̂^ erthe 

der singulären Defecte der sieben Hauptfffrmcln. Man hat uäiuHch 

zu setzen: 

ß, = 2̂ 1 + 2*2 + 3ti + 3̂ 2 + 3r3-f 3£,-h 3£, 4-3^3 

4-̂ i + 3«-2 + 't?i4-3)/.,, 

«,. = *i -f 2*2 + 6«! + 6£g + 6f3 

-)-â l-|-3*2-f27?i + 6%, 

«,, = 2*i-|-*2 + 6tri4-6T2 + 6r3 

4-2«'i + 6-9-2-krh+3'i-j, 

n,. = 2*1 -f 4*2 4- lÖTTi -f 9t. -f 9t-.| 4- 3fi -f 3f. 4- ;'>f,, 

+ 5^iH-9,%+»?i + 3,/,„ 

,,.̂  = 4*1 -I- 2*.j -I- 3r, 4- 3to + 3r3 4- 15 f, -|- 9 f., + 9 f.. 

-|-#i + 3th,-t-5v, + 9./,. 
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ßy = *i 4- 2*2 -f 3ri -f 3^2 -k 6T3 -f 3«! -f 3e2 H- 3£3 

+ e'i + 3fl-2 + 272i-f 3 % , 

ß, = 2*1 -f *2 + 3ri -f 3*2 + 3t3 -f- 3e^ -f- 3̂ 2 + 6£3 

4-2#i + 3-8-2-|-%-f 3%. 

Nach Einführung dieser Werthe in die sieben Hauptformeln 

hat man hinreichende Mittel, u m die gesuchten Anzahlen der Cf 

zu berechnen und zugleich wegen der zahlreichen Verificationen 

Eückschlüsse über die Natur der Ausartungen und etwa zweifelhafte 

Coefficienten zu machen, vorausgesetzt, dass alle diejenigen zehn

fachen Symbole berechnet vorliegen, deren einer Factor 

<^; *17 *2; "^1, H, '^3, «1; «2; «3; '^'l; "^2; Vi, % 

ist und deren anderer Factor eine von den neunfachen, aus 

g, V, g, c, V, y, w, q, z 

zusammengesetzten Bedingungen ist. Die Berechnung dieser Aus-

artungssjrmbole ist daher unser nächstes Ziel. 

D a die Ausartung ff nur Hauptelemente und einen Kegelschnitt 

als Theilgebilde enthält, so setzen sich alle Ausartungszahlen ff 

aus den in §§ 19 und 20 behandelten Anzahlen zusammen. Man 

hat dabei nur zu beachten, in welcher Weise die Bedingungen, bei 

einer Ausartung ff - zu erfüllen sind. Dies folgt aber Unmittelbar 

aus der oben gegebenen Beschreibung. In derselben ist schon die 

Ordnungsgerade mit a, der Rangpunkt mit d bezeichnet. Wir be

zeichnen femer noch die Bediugung, ff soll seinen Kegelschnitt eine 

gegebene Gerade schneiden lassen, mit n, und die Bedingung, ff 

soll seinen Kegelschnitt eine gegebene Ebene berühren lassen, mit r. 

Dann ist z. B. zu setzen: 

6v =ßa-\- en, 

ffv" = ff(a + w)", 

(jg^^eld-^-r)", 

6c = 6 v = öy ='0d, 

6 w = e g = ö z =ffa, 

0We = 6qe = ^^e = <̂(̂e ', 
femer auch: 

6 ad =ßae-\-(ScV, 
0 a ^ d ^ 2 .aasd=2.ßA-}-2.ßd^ae. 

Hiernach hat es keine Schwierigkeit, alle e enthaltenden Sym

bole vermittelst der in § 20 abgeleiteten Kegelschnittzahlen auszu

rechnen, wie aus den folgenden vier Beispielen hervorgeht. 
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1. Berechnung von ßv^'g''. 

ßyr,^i^ß(r.+ d)^{n-^af 
= 4o.ffr''.[5i .w*a4-02 .n^(ap-{-a^-[-b^.2.n^ae-\-bi.2.nÄ\ 

4- 4i. ffr^*. [5o. ŵ 'ĉ -k 5i. w^ (<Ẑ  + a.) + ^ -.n̂  (ae + d^ + da,) 

4-5s.2.n\A-}-<fae) + ĥ • 2.nAd] 

4- 42.ffr^ [5o.n^d^ 4- 5i .n\dae->rdr) 4- 5.,. n'- {A-f 2d'^ae) 

•\-\.2.w'dÄ\ 

+ 4g. ffr. [5(,. n̂ dĴ  4- 5i. n^^ae + 5,, .w" J.c?] 
= 4o. 15i. 64.2 4- 52. (48 .2 -k 32) -t- ög. 2.24 -k ,5,. 2 .4] 

+ 4i. [5o. 104.2 + 5i. (104 -k 64) 4- 52. (24- + 48 -f ̂ . 64) 
-k53.2.(^48-4.2) + 5,.2.2] 

+ 42. [5o.l28 + 5i.(i.104-k 28)4-02.(1.72-4.2-1-^.24) 

+ 5g.2.4] 
+ 43.[5o.24 + 01.^28 + 52.6] 

= 18816. 

2. Berechnung von ßqeg^g^. 

ßqeg^g^=ßaeg^{r + d)^ 

= 5o. ßcie g^r^ + 5i. e«, dg^r* + 52. ff«, cPg-r^ 

= 5„.4 + 5i.1.8 + 52.^.2 

= 34. 

3. Berechnung von ßwqZeg^-

ßwqze p-' = ßaaae (r + o!)̂  = ßA{r +1?)'^ 

= .5o. ßAr^ + 5i. ßAdr^ 

= 5o.2 + 5i.l 

= 7. 

4. Berechnung von ßwyv^gv^g. 

ßwyv'^gv^g = ßadd^g(n + a)^ (r + (?) 

= ßad^g{n-\-d)^r 

= 3fl.ßae(Pgn^r + 3i.ff^(7fin^r 

= 3«.1.16 + 3,.2 

= 14. 

Hierzu fügen wir noch die uuiueriscbeu Werthe aller derjenigen 

Zahlen ff, welche, nur elemenlare Bediugung(>u enthalten, und aller 

derjenigen Zahlen ff, welche ausser olonuuilareu Bedingungen nur 

eine einfiieh.e Singula.iitätenbediugung, also entweder a oder d ent-

ba.lteu. Hiusiclillich der Anordnung dieser Zahlen iuuerlialb der 

folgcuulen Ta.bclle ist zu beachten, da,ss immer diejenige Zahl, 

welche (iuer mit ff muliiplicii-teu «-lacbeu Bedingung tds /'• nach
gesetzt ist, die Bedingung i;'»-«—> p'—1 enthält. 
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Tabelle von Zahlen ff. 

ff,u-' = 4 2 , 87, 141, 168, 141, 87, 42. 

fffts =588, 1086, 1584, 1767, 1518, 1053, 606, 294. 

ßg =4296, 7068, 9222, 9393, 7626, 5136, 3003, 1587, 768. 

0 =20040, 28344, 31356, 26994, 18816, 11190, 6054, 3051, 

1464, 696. 
ffflfi3 = i2, 27, 45, 54, 45, 27. 

ffflfr = 172, 340, 508, 571, 490, 337, 190. 

ßag =1272, 2220, 2960, 3037, 2466, 1652, 955, 495. 

ff«. =5912, 8840, 9980, 8640, 6008, 3542, 1890, 935, 440. 

fffZft3 = 27, 45, 54, 45, 27, 12. 

fffZ,u^ = 338, 506, 569, 488, 335, 188, 86. 

ßdg =2196, 2938, 3017, 2448, 1636, 941, 483, 222. 

ßd =8680, 9844, 8526, 5914, 3466, 1830, 889, 406, 184. 

Es bedeutet hier z. B. die vierte Zahl hinter ßag, also 3037, 

dass es 3037 in eine Curve ff ausgeartete cubische Plancurven mit 

Spitze giebt, welche ihre Ordnungsgerade eine gegebene Gerade 

schneiden lassen, ihre Ebene durch einen gegebenen Punkt schicken 

und dabei vier gegebene Gerade schneiden, sowie drei gegebene 

Ebenen berühren. 

Die Anzahlen für_ die vier Ausartungen 

^1, ^2, Vi, Vi 
lassen sich vermöge der Incidenzformeln schliesslich zurückführen 

auf die Symbole: 

&ĵ ĝ ê abcv, %:^g^e^abvz, Q'-̂ ĝ ê abcz, d-̂ ĝ ê abZe-, 

rjj^gBdewq, rj-^gBdeqy, rj^gBdewy, rj^gBdey^, 

d'^g^e^abcw, rj^g^e'abcw, 

welche sämmtlich den Werth 1 haben, und auf Symbole, die er

sichtlich den Werth 0 haben. Man beachte dabei nur, dass in

folge der oben beschriebenen Eigenschaften der Ausartungen fol

gende Substitutionen zu machen sind: 

^j V" p(5 = ^1 (a + 2 &)« (3 e)ß, 
Q-̂ ô̂ gfî Q.̂  (a -j-2by (3 eY; 

rî v''gß = rj^{Uy{d-{-2ey, 

rî v"gt̂  = rj^{Uy{d+2ey, 

•9-iM; = •&!«, •9'ig = '9'iö, ^ly^^ie, 

»^q = &^z = »^b, &.,v=^»^y='&^e, 

rjie = Viä-> % « = %e, rĵ n-= Vt^ •, 
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Ferner z. B.: 
d-̂ aĴ b'' '=2.9\aebp-i- 2 .d-̂ aebe 

= 2.#1 {gea — g^e — ê ) { g b ^ g ^ 

+ 2 .-fri {gea — g^e — ê ) (e6 — e^); 

»jatẐ ĉ  = 1J2 ((i& — be) {eb — &«) 

= tj, b^de — %b,e — iĵ  ̂» f̂  4- ̂ 2 •'̂• 

Die numerische Ausrechnung ersehe m an aus folgenden Beispielen: 

1. Berechnung von d'^g^v^cwv. 

&^g^v^cwv="^^^g^{a•i•2bybcv 

^»,g^cv{A^.aK2'b + 4,.a'.2^b'-^4:s.a\2'¥-\-4:^.a.2^'') 

= 42.2^2 + 43.2^2 

= 112. 

2. Berechnung von Q'^g'^cWeV^g. 

d:^g^cWeV^g = &^g^c{ew-e^){a-\-2bf.'6'^e 

=^d'»^g^e^cw{a-h2by 

= S'9-^g^e^cw {3^. 2^a^b + 82. 2 ^ aö^) 

= 31.(31.21.2 + 82.2^2) 

= 108. 

3. Berechiung von rĵ gv̂ g'̂ ŷ . 

1̂ g v' ghf =rj,g{3 bf {d + 2eyif 

= S%2gB {2^.2K de) tf 

= 648. 

4. Berechnung von %Wpqzvcvg^. 

7]2Wpqzvcvĝ =rĵ  (gw — ĝ ) Wec(Ŝ e){d-l-2cf 

= 3̂ 7l̂ gwcbĤ  (fP + 2i. 2̂ . de) 

= 31. (2 + 2i. 2 M ) 

= 18. 

Hierzu fügen wir noch die numerischen Werthe einiger Zahlen 

%• und Tj. Wir ordnen dieselben wieder so, dass diejenige Zahl, 

welche einer ß-fachen Bedingimg als i'° nachgesetzt ist, die Be

dingung V (10 —ß—«)-mal und die Bedingung p (i—l)-mal enthält. 

Tabelle von Zahlen %• und ?;. 

•̂yg:*ccv =*ifi8e.?, =ö'3fr''ecw = 18, 12, 0, 0. 

ö-ifÂ ecv '=&.,^^ccw = 1 5 2 , 108, 36, 0, 0. 

•n.gecv ^&.jgeciu = 6 6 0 , 456, 162, 0, 0, 0. 

-'.ŷccv ^-d-^eew = 1 2 4 0 , 7 2 0 , 2 1 6 , 0 , 0 , 0 , 0 . 
»^g^ebcv =0'aj[(,^e&cM;=5, 3, 0. 

^},g^ebcv =-',Kg-ebcw = 44, 30, 9, 0. 

\)\gebcv ---{Lgcbcw = 1 9 4 , 132, 45, 0, 0. 
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&iebcv ='&^ebcw =340, 192, 54, 0, 0, 0. 

d-̂ ĝ cv =^2f^'cw =240, 456, 324, 108, 0, 0. 

».̂ ĝ acv ^»^g'-acw =112, 192, 144, 54, 0. 

»^g^aecv =&^aecw =64, 48, 18, 0. 

d-̂ gê cv =d-^ge°cw =18, 0, 0, 0. 

tj^g'ewq =rjĵ ĝ eŷ  ='yj^g^ecw = 0, 9, 15, 6. 

•Yjî ĝ ewq =7j^g^ecw = 0 , 54, 90, 75, 32. 

•^^gewq ^tj^gecw = 0 , 162, 270, 225, 96, 40. 

rĵ ewq ^tj^ecw = 0 , 0, 0, 0, 0, 0, 0*. 

rj^g^bewq = rj^g^becw = 0 , 3, 5. 

7j^g^bewq = rj2g^becw = 0 , 18, 30, 25. 

rj^gbewq '=ri^gbecw = 0 , 54, 90, 75, 32. 

ijĵ bewq =rj^becw = 0 , 0, 0, 0, 0, 0. 

•rî gHvq =%fi'cw = 0 , 0, 216, 324, 264, 120. 

'rĵ ĝ dewq = rj2g^decw = 54:, 54, 39, 18. 

Tj^g^^wq =7j^g^^cw = 0 , 18, 18, 7. 

•Yĵ ĝ dwq ^Tj^g^dcw = 0 , 108, 144, 114, 56. 

•rj-̂ gcPwq =r}^gdPcw = 0 , 18, 12, 8. 

Ebenso kann man die sämmtlichen, *i enthaltenden Symbole 

wegen *iV« = *i(a + 2&)'' 

öjp«=*^((^ + 2e)« 

*i c = *ii'= *i^ = *i-e 

vermöge der Incidenzformeln schliesslich ausdrücken durch Sym

bole, welche ausser g und e nur erste Potenzen von w, q, z, a,b,d 

enthalten. So kann man schliesslich alle Zahlen *i auf die 24 

Stammzahlen zurückführen, welche in der folgenden Tabelle zu

sammengestellt sind. Die zugleich dort beigesetzten numerischen 

Werthe sind vom Verfasser allmählich a posteriori erschlossen. Sie 

charäkterisiren die Lagebeziehungen, welche bei *i zwischen den 

fünf von e ausgehenden Strahlen a, b, w, q, z bestehen. 

Tabelle der Stammzahlen bei Ŝ . 

d^g^e^dabw = S^g^(?dabq =S^g^e^dabz=l, 
d-^g^,e^dawq='d^g^e^dawä^d\g^e^daqz'=l, 

8^g^e^dbwq==d\g^e^dbwz = ä^g^e'dbqz^l, 

d^g^e^dwqz= 1; 

* Ueberhaupt muss jede Zahl v ^üU sein, zu deren Bestimmung keine 

die Ebene fi, festlegende Bedingung gegeben ist. 
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d^g^edabwq = d^g^edabwz = 6j^g^edab'qz = 2, 

d\g^edawqz =d^g^edbwqz = 2; 

d\go^dabwq = d^gi^dabwz = d^ge^dabqz = 2 , 

d^ge^dawqz =d^ge^dbwqz = 2; 

Öjg^dabwqz = 1 ; 

d^(?dabwciz = 1 ; 

ö^g^edabwqz=l; 

S^ge'dabwqz=l. 

Von den Stammzahlen, auf welche die sämmtlichen Zahlen dg in 

ähnlicher Weise reducirt werden können, stimmen die gi'' als Faktor 

enthaltenden mit gewissen Stammzahlen, der obigen Tabelle überein, 

weil *2 und *i sich feld-dual entsprechen, z. B. 

S,^g%adecv = 8^g^edabwc[. 

Die Werthe der auf *2 bezüglichen Stammzahlen enthält die folgende 

Tabelle. 

Tabelle der Stammzablen bei Ŝ . 

d^^g^beadec = d^g^be adcv = ö^g^be adey = 1, 

ö^g^beadcv = d.^g^beadcy = d\g^beadvy = 1, 

d\g^beaecv =S^g^beaecy =ö.^g^beaecy=^l, 

Ö'.,ĝ beacvy = 1 ; 

Ö.^g^badecv = ä^g^badecy= d,^g^badeüy= 2, 

ö,,g'badcvy =ö^g^baeci'y = 2; 

ö^g^adecvy = 1 ; 

ö^gbpadecvy^S. 

Ausserdem ist zu beachten, dass jedes auf d̂  bezügliche Symbol 

gleich null ist, wenn es keine die Ebene g bestimmende Bedingung 

enthält, also z. B. 

ö^Badecv = 0, ö^bsadecvy = 0. 

Hiermit ist nun die Berechnung der Zahlen *i und S^ theoreäsdi 

geleistet. 

Für die Ausrechnung der Zahlen * lässt sich der Umstand be

nutzen, dass in der Tabelle der Stammzahlen von tfj resp. von *j 

die Symbole w, q, z, resp. c, v, y beliebig mit ein;uider vertauscht 

werden können. Man bezeichne daher bei *i mit 

9i, 9i, 9b 

Ixva'iglich dio Bedingungen, dass von den drei Stra.hlen ic, q, s 

(dner eine; gcigebene (i(M-a,d(> schneiden soll, dass jeder von zweien 

und (hiss jo(hu- von allen dreien (ine gegebene Gerade schneiden 
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soll. Dann hat man von den sämmtlichen, auf *i bezüglichen Sym

bolen nur diejenigen auszuwerthen, welche ausser den elementaren 

Bedingungen g, v, g die folgenden Bedingungen enthalten: 

9i, 
e9u 
ê 9i. 

ê 9i. 

9%, 
e92, 
e%, 

e%, 

9s, 
e93. 

6^3, 

ê 9B-

Aialoges gilt für d̂ , wo man die Bedingungen 

Pl, P2, Pa 

einzuführen hat, d. h. die Bedingungen, dass von den drei singulären 

Punkten c, v, y bezüglich einer auf einer gegebenen Ebene liegen 

soll, dass jeder von zweien und dass jeder von allen dreien auf 

einer gegebenen Ebene liegen soll. 

Einige Beispiele mögen die Berechnung von Zahlen * verdeut

lichen. 

1. Berechnung von S^gv^g^w. 

öj^gv^g^w=d^gv^g^g.^ 

^8^g(a + 2by{d+2eyg^ 

=*lf^c^Vl(5l•2^a*& + 58.2^a3&2 + 53.2^a2&ä) 

+2i. 21. *i g deg^ (5i. 2\ a % -l-5^.2\ aW-\- ö^. 21 a^ b'-\- 5^. 2*. a¥) 

=5i.21.2 + 02.2^4 + 53.2^2 

+2i.21.(5i.21.2+ 52.2^4 +53.2».4+ 5̂ .2*.2) 

= 3980. 

Dieses ist zugleich die Zahl für die Symbole dĵ gv̂ ĝ q, dĵ gv̂ ĝ z, 

S^gv^g^c, *2f*v̂ (*̂ )̂ <̂ 2̂ v̂ p̂ «/. 

2. Berechnung von S^v^g^cqe. 

dyg^cqe = *2 (« + 2by {d-l-2e)%be 

= dyp^be{4:.,.2^.(^e^) 

= 42-2M 
= 24. 

3. Berechnung von d\g^v^cwv. 

d^g^v^cwv = d^g^ ( « + 2&)*p26 

= *2ft̂ i)2& (4i .2i.a3& + 42.2^a^&^) 

= 4i.2i.2.*3ff'&,aê 2 + 42.2̂ 2.*2i«.8(&,aej)2 

= 4i.21.2.1 + 42.2^2.1 

= 64. 
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4. Bereclimmg von ö^v'^gWeqz. 

6,v'gweqz^0,{a + 2by{d + 2e){ew- e')qz 

= d\{a-h2byd{egs-e'g,) 

= *i.[4„.2".2,A + 4i.2i.2.a/6 + 42.2Xap + « 0 f e + ̂ 0 
+ 43.2". 2. aZ*, + 4,. 2^. 2. :BJ tZ(ê 3 - 6^2) 

-- 4„. 2", 2. (gd-'a - ftV) d (g-, - - eejf) i3, 

+ 4,. 2'. 2 . {ge'tiJ, - g^e^b)d{g^ - eg^ d\ 

+ 4,. 2''. \g'ea,b + 2ge^ab+c'ab -(jj;'e + g V + g(f) (a+&) 
•\-2g:'^]d{(j.,-eg^ö^ 

+ 4,,. 2^. 2{ge^ab - g^<?a)d{g.j, - cgf) *i 

+ 4i. 21.2{gcH- g^e)d{g,- eg,) Ö, 

= 4o.2«.2.(2-l) 

+ 4i.2i.2(7-4)-4i.2i.2.(2-l) 
+ 42.2^[7 + 2.7 + l-(2 + 4 + 2)(l + l) + 2.1] 

-42.2^[4 + 2.2-(l + l)(l + l)] 

+ 43.2«.2.(7-4)-43.2-\2.(2-l) 

+ 4,.2*.2.(2-1) 
= 2.1 + 16.(3-l) + 24(8-4) + 64(3-l) + .32.1 

= 290. 

5. Berechnung von d^g^vg^ycvw. 

()., g' vg'cvyw = *2g^ (a + 2&) ((i + 2efp^b 
= g^ap^{2,.2«cf & + 2i. 2Uleb + 2,.2^^b) d, 
= g^ap,[2o.2\bd- be)b + 2^. 2Kdeb-\-2̂ .2\he--h:)b'\d, 

^2^.2\ap.;^{g%d-\- g^bd-\-Bd- gB) 

+ 2i. 21 ap^ {gHe + gbpde) 

+ 22. 2^ aps {g^e + g^be + Be - gB) 

= 2«.2«.(2 + 2 + 0-1) 

+ 2i.2i.(l + 3) 

+ 22.2^(2 + 2 + 0-1) 

= 31. 

Hierzu fügen wir die numerischen V̂(u•t1le einiger Zahlen * mit 

dem Bemerken, dass auch hier die einer «-fachen Bedingung nach

gesetzte '«'° Zahl die (i — 1)*° Potenz von p und die (10—«—'V'" 

Potenz von v enthält. 

TabeUe von Zahlen ä. 

'>,f̂ 'Vi = ö>^Vi = 0, 24, 78, 78, 24, 0. 

*>'Vi = *2ftVi = 0, 240, 672, 702, 408, 120, 0. 

îf̂ 9i = f 5 > Ä ^ 0 , 1210, 2980, 3028, 1840, 640, 160, 0. 

'>\9i -^^Pi = 0 , .33(;0, 5840, .5020, 2640, 800, 160, 0, 0. 
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*ift»e<7^ =*2J*^ei5i=0, 18, 21, 6, 0. 
d.g'eg, =8^{i^ep^^0, 152, 188, 113, 32, 0. 
d̂ geĝ  ^S^gep^ =0, 660, 802, 506, 168, 40, 0. 
d,eĝ  =*2eÄ =0, 1240, 1300, 714, 208, 40, 0, 0. 
S.g'bg, =*2f*«&iJi = 0, 6, 21, 18, 0. 
*ifi%i =*2ft2&j3i = 0, 64, 190, 187, 88, 0. 
*lf̂&£̂l '̂ -Ŝ gbp̂  =0, 340, 858, 848, 472, 120, 0. 

*-t&̂i = ^ 2 % =0, 880, 1560, 1278, 592, 120, 0, 0 
d,g'e\=^0, 4, 1, 0. 
Sye^g^ = 0, 36, 26, 7, 0. 
*ifteä<?i =0, 152, 116, 36, 8, 0. 
*i6̂5-1 =0, 240, 160, 44, 8, 0, 0. 
8,g%p^^0, 1, 4, 0. 
Ŝ ĝ ePi = 0, 8, 25, 18, 0. 

Sif̂ hPi =0, 42, 112, 96, 24, 0. 
d̂ bep̂  =0, 100, 178, 120, 24, 0, 0. 

dĵ ĝ Weq =0, 72, 111, 81, 32. 
.d,gHveqz=0, 27, 45, 31. 
Ŝ gweq =0, 314, 458, 338, 128, 40. 
d̂ gweqz =0, 126, 201, 156, ,64. 
d.Weq =0, 660, 802, 506, 168, 40, 0. 
d̂ Weqz =0, 290, 380, 260, 104, 40. 
dĵ ĝ wqz =0, 90, 240, 249, 144. 
S.ĝ wq =0, 176, 482, 515, 3,20, 120, 
d^gwq =0, 900, 2122, 2180, 1368, 520, 160. 
äĵ wqz = 0 , 1320, 2252, 1984, 1128, 440, 160. 
d.ĝ ewe = 0 , 8, 25, 18, 0. 
d̂ ĝ cWeV =8, 19, 13, 0. 
d^cw =0, 64, 190, 187, 88, 0. 
d^cvw =64, 146, 136, 63, 0. 
dyycvw=^ö8, 64, 31, 0. 
Ŝ ĝ cwyz =14, 35, 26, 0. 

Bei der Reduction der Zahlen ttj, Tg, t^ führe man die drei 
Bedingungen %, «g, â  ein, welche bezüglich aussagen sollen, 

dass eine der drei Ordnungsgeraden, 

dass jede von zwei unter den drei Ordnungsgeraden, 

dass jede der drei Ordnungsgeraden 
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die Bedingung erfüllt, eine gegebene Gerade zu schneiden. Bei

spielsweise karm, m a n vermöge der Incidenzformeln tv^ schliessMck 

ausdrücken durch 

nämlich (p. 37): '̂ "'ô '̂̂ ' ta.,ge', tex.,f^, ta,g^e\ 

rv" = 180. Tttg (ft̂ e + gc^) — .500. ta^g^e^ + 560. ra^g^e^. 

Bei Ti hat m a n zu beachten, dass die eine Ordnungsgerade 

vor den beiden andem dadurch ausgezeichnet ist, dass w und z mit 

ihr zusammenfallen. Darum soll bei t̂  a^ resp. a^ ausdrücken, das.s 

eine der beiden andern Ordnungsgeraden, re.sp. jede von ihnen eine 

gegebene Gerade schneiden soll. Die mehrfachen, auf die Singular 

ritäten bezüglichen Bedingungen drücke man, wie soimt, durch die 

entsprechenden einfachen Bedingungen und durch g und e aus; z.B. 

r^We ^r^eiv — r̂ *̂ , 

x̂ v'̂  = Ti (gvtv — g^v — geiv + g^ + g//), 

T^cvZs = T^e^{gez — g^ — g^) 

= x^g^z — v^g^e^. 

So kann m a n schliesslich alle fundamentalen Anzahlen der di-ei 

Ausartungen r̂ , t^, t-̂  auf die in den folgenden drd Tabellen entltd-

tenen Stammzahlen zurückführen. Die dort beigesetzten numerischen 

Werthe sind vom Verfasser allmählich a posteriori erkannt. Sie 

charäkterisiren die Lagebeziehungen, welche zwischen den vier 

Stralen von ^̂ ,̂ zwischen den sechs Strahlen von r.̂  und zwischen 

den fünf Strahlen von rg bestehem 

Tabelle der Stammzahlen bei t,. 

riftV«a2^ = l, T^.g^e^va^q = 1 , T,g^'eHa^ivq = l, 
r^g:^eva^wq = 2, Tige^va^ii-q=2. 

Beachtenswerth ist, dass jedes der Smibole r, nur dann von 

null verschieden sein kami, weim es eüie auf v lieziigliche Bediug
img enthält. 

Tabelle der Stammzahlen bei ,,,. 

r^g^e^a^w = 4 , t.jt.̂ c'a.,q = 1 , t^g^^o.,- = 2 , 

T^g'^e^wq = 3 , T,g''ü^Lyws^2, T.,g^e-(Cqz=^l, 
rgfi''«''«,/rry,:'-=l; 

x^g'^ea^ivq =x^gehi.^ivq - ^ 1 , 

x^g^ea^ivz =Xsge\).^^lvz = 6 , 

x,̂ g»ea._̂ qz ^T^ge^u-^qz = 3 , 

x̂ g''ea.̂ n>qz --. t.,ge\t.̂  wqz- - 5; 

x-.iĝ a..̂ tvqz -'-uiv'a^icqz = 4 , 

x.̂ g'̂ ea.ywqs — T.,gê a.̂ irq: .̂  22. 
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Tabelle der Stammzahlen bei Tg. 

x.g^e^ya^ = 2 , t.̂ ĝ ê yâ z = 2, x^g^e^ya^w = 2, 

t^g^^ya^wz = \; 

x^g^eya^z =x^ge^ya^z = 6 , 

Tgfi°e2/ag?£' =x.^ge^ya^w = 4 , 

x..g"eya^MZ ='X^ge^ya^wz =A; 

x^g^ya^wz =-x^e^ya^wz = 2 , 

x..g^eya^wz =Xgge^ya.^ivz = 1A. 

Durch diese Stammzahlen berechnete der Verfasser die Zahlen 

der folgenden Tabelle, bei welcher wieder diejenige Zahl, welche 

einer ß-fachen Bedingung als î " nachgesetzt ist, angiebt, wie viel 

Curven x diese «-fache Bedingung erfüllen, und ausserdem die Be

dingung V, eine gegebene Gerade zu schneiden, (10 — a — i) Mal, die 

Bedingung p, eine gegebene Ebene zu berühren, (*-1) Mal erfüllen. 

Tabelle von Zahlen t. 

x̂ ĝ v = x^g^q = \x^g^w = \x<iĝ z = \x^g^y 

= 15, 18, 9, 0, 0, 0. 

x̂ ĝ v = x̂ ĝ q = x̂̂ ĝ̂ w = {x^g^z = ^x^g^y 

= 180, 195, 108, 27, 0, 0, 0. 

x^gv -^x^gq =ix^gw '^Ix^gz =^x-^gy 

= 1120, 1080, 585, 162, 0, 0, 0, 0. 

x,v -=x^q ={x.2W =^x^z =ixsy 

= 4200, 3360, 1620, 405, 0, 0, 0, 0, 0. 

Xĵ ĝ eWgV = 9 , 3, 0, 0. 

x^g^cwv =65, 36, 9, 0, 0. 

x^g^cwvy =12, 3, 0, 0. 

x^g^cyvw = 20, 6, 0, 0. 

Xo,g''cwy =48, 12, 0, 0, 0. 

x^g^ewyz = 24:, 6, 0, 0. 

x^g^yzw = 8 , 15, 9, 0. 

x-̂ ĝ cWeV = 4 , 0, 0, 0. 

x.g^cw =260, 144, 36, 0,0, 0. 

x^g^cwv =48, 12, 0, 0, 0. 

x,̂ g?ycviv = 4:, 0, 0, 0. 

xycwy =48, 12, 0, 0, 0. 
x^gHwz =130, 72, 18, 0, 0. 
x^g^cwyz = 24:, 6, 0, 0. 

x^g^yzw = 1 2 , 6, 0, 0. 
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x^g^Weqe =3, 0, 0. 

x.g^Weqe =27, 9, 0, 0. 

x.gweqe =129, 48, 0, 0, 0. 
x,Weqe =.305,99,0,0,0,0. 

x.,g"w,.g =15, 9, 0, 0. 

x,g'weq -147, 93, 27, 0, 0. 

r.ft7r,.r/ = 755, 459, 144, 0, 0, 0. 

x]weq =2100, 1095, 297, 0, 0, 0, 0. 

x.gh-vq =33,48,27,0,0. 

x^g^wq =380, 477, 288, 81, 0, 0. 

r2fi?,(;g =2280, 2460, 1431, 432, 0, 0, 0. 

x,wq =8120, 6840, 3420, 891, 0, 0, 0, 0. 

'^2^'^^8 2«^ = 1? 0-
X2g^WeqeS = 9, 3, 0. 

x^gweqe^ =45, 18, 0, 0. 

x̂ g'tVeqz = 5 , 1, 0. 

x^g^Weqz =51, 33, 9, 0. 

Tgftti'.ĝ  =271, 171, 54, 0, 0. 

x^Weqz =780, 423, 117, 0, 0, 0. 

x^g^wqz =13, 18, 9, 0. 

r^ghcqz =156, 189, 108, 27, 0. 

x^gwqz =960, 1008, 567, 162, 0, 0. 

x̂ wriz =3480, 2880, 1404, 351, 0, 0, 0. 

Bei der Reduction der Zahlen «i, £.,, a., führe man die zwei 

Bedingungen, di, d̂ , ds ein, welche bezüglich aussagen sollen, dass 

einer der drei Rangpunkte, 

jeder von zwei Rangpunkten, 

jeder der drei Rangpunkte 

anf einer gegebenen Ebene liegen soll. Bei «i aber, wo der eine 

Rangpunkt mit c und y comcidirt, soll d̂  resp. d., ausdrücken, dass 

einer der beiden ander(ui Rimgpunkte resp, jeder von ihnen auf einer 

gegebenen Ebene liegt. 

Endlich reducire man wieder die uudirt'acben Bedingungen auf 

die entspre(duuid(Ui (inlaclum mit Hilfe der auf ,« und ?> bezüglichen 

Grnii(ll)e(lingung(ui. Dann sind sebliesslicb alle ge.sueht(Ui .Vuzahĥ u 

der droj Ausa.rtuiig(Mi ŝ , a.,, f., auf die in den folgenden drei TtdtcUeti 

enthaltenen Stammsahlen .ctiriickgtführf. Dort sind nur di(\i(niig(̂i 

forlgelassen, vv(dcbe gleich null sind. Dies sind uaiuentlicb alle 
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Zahlen, deren Symbole keine die Ebene g der Curve festlegende 
Bedingung enthalten, z. B. 

B^Bcvd^. 

Die in den Tabellen beigesetzten Zahlen entsprechen zum Theil den 

im vorigen Paragraphen angegebenen Stammzahlen der Ausartungen 

X feld-dual. Die übrigen sind vom Verfasser a posteriori bestimmt. 

Sie charäkterisiren die Lagebeziehungen, welche zwischen den vier 

Punkten von ê , zwischen den sechs Punkten von Eg und zwischen 

den fünf Punkten von £3 bestehen. 

Tabelle der Stammzahlen bei s,. 

E ^ g % q d 2 C = l , B^g^beqd^v^l, E^g^qd^cv^l, 

Ej^g^bqd2CV = 2. 

Jedes Symbol £1 muss null sein, wenn es keine auf die Lage des 

Strahls q bezügliche Bedingung enthält. 

Tabelle der Staumizahlen bei ^2-

E^g^bed^c = 4 , a^g^bed^v = 1 , s^g^bed^y = 2 , 

a^g^bed^cv = 3 , a^g^bed2cy=2, a,^g^bedyvy=l, 

B^g^bed^cvy^ 1; 

a^g^bd^cv = 7 , s^g^bd^cy = & , s^g^bd^vy ^ 3 , 

E^g^bd^cvy = 5 ; 

a^g^d^cvy = 4 ; 

E^gbpdgCvij = 9 . 

a^g^beZdg = 2 , Eo,ĝ beZd.2y = 2, s^g^beZd^c = 2 , 

a^g^beZd-^cy=l; 

B^g^bzd^y = 4 , a^g^bzd^c = 4 , B^g^bzd^cy = A 

Bsg^zdgcy = 2 ; 

B^gbpd^cy = 6 . 

Man beachte, dass ein Symbol £3 null sein muss, wenn es keine die 

Lage des Strahls z feststellende Bedingung enthält. 

Durch Angabe der Stammzahlen bei den Ausartungen £ ist 

nunmehr die Berechnung aller Zahlen e theoretisch geleistet. 

D a die Ausartungen £ den eingehend behandelten Ausartungen 

X feld-dual entsprechen, so unterdrücken wir die Beispiele für die 

Berechnung der auf sie bezüglichen Anzahlen und lassen nur die 

numerischen Werthe einiger Symbole e hier folgen. Wieder be

zeichnet die einer a-fachen Bedingung nachgesetzte «*" Zahl die Zahl 
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der Curven £, welche diese Bedingung erfüllen, 10-«-« gegebene 

Gerade schneiden und t - l gegebene Ebenen berühren. 

TabeUe von Zählen e. 

Big^q='E^g^v^\a.^g^c = \a^g;'y = \B^g^z 

= 0, 0, 0, 9, 18, 15. 
£, fî g = £jĵ 2v = l-f̂ ft̂ C = l£2ft^2/= Ifgft^^ 

= 0, 0, 0, .54, 108, 120, 90. 

B^gq =-E.igv ^^E^gc ^-^s^gy ^ k h i ^ ^ 
= 0, 0, 0, 162, .324, .360, 270, 17.5. 

E^q ^B^V ^-\t.,C '=\E.j.y =l£3«' 

= 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 

E^g^Weqe = 0 , 0, 1. 

Ê ĝ Weq, =0, 0, 3, 6. 
E-̂gWeĈe =0, 0, 9, 18, 15. 
B.Weqe =0, 0, 0, 0, 0, 0. 
a-̂ ĝ wq =0, 0, 0, 3, 6. 
Ê ĝ wq =0, 0, 0, 54, 108, 120. 
B.gwq =0, 0, 0, 162, 324, 360, 270. 
Ê wq =0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 
B-̂ gWeqz =0, 0, 0, 9, 18. 
B^g^wqz =0, 0, 0, 18, 36. 

Ê ĝ yzw =0, 0, 0, 2. 
a.,ĝ cw =0, 0, 0, 72, 144, 160. 
alg^cwz =0, 0, 0, 24, 48. 
e.2ĝ cn\.v = 0 , 0, 9, 16. 

E.,g^cwv = 0 , 0, 54, 96, 96. 

E,g^cwy = 0 , 0, 36, 72, 80. 

B.;,g'cwyz = 0, 0, 12, 24. 

e.,g'̂ cn:vy-='0, 18, .'56, ,38, 

E^gqeU\.z = 0, 0, 0, 2. 

E^gqiVeZ = 0 , 0, 0, (i, 12, 

a.g'qwz = 0 , 0, 0, 12, 24, 

a.,,ĝ yzte = 0 , 0, 6, 12. 

£3)(.-//,S(;/r = 0, 18, .30, 24. 

Min? wir dazu (ib(U-g(dien, aus den hunmebr gewouiuuieu Aus-

a,rtungszahleii die Anzahlen für dit̂  (\f abzuleiten, wolhui wir noch 

a,us (hui vorst(4i(Muien Ivesultaten innige interessante Eio-enschaften 

der cubiscluui Curve mit Spitze ablesen. 
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Wir erinnem uns der Methode, durch welche wir die Defini

tionen der Ausartungen der Cf gewonnen haben. Die Ausartungen 

ŝj %; *2j H, ^1, Vi, V% entstanden als die homographischen Bilder 
der dllgemeinen Cf für verschiedene Lagen des Centrums S der 

Homographie. Die Axe der Homographie wurde dann immer zu 

einer Ordnungsgeraden und die von S an die allgemeine Cf ge

zogenen Tangenten, sowie die Verbindimgsstrahlen des Punktes S 

mit den Ecken des Singularitätendreiecks gaben Strahlen durch S, 

welche die Axe in den ausgezeichneten Punkten der zu erzeugenden 

Ausartung schnitten. Diese ausgezeichneten Punkte aber sind bei 

*,, £i, £2, £3 in ihrer Lage von einander abhängig, wie die oben an

gegebenen Stammzahlen lehren. Dieselbe Abhängigkeit muss also 

auch bei den durch S an die allgemeine Cf gelegten Strahlen 

stattfinden und es fliessen daher aus den Stammzahlen jener vier 

Ausartungen die durch die folgenden vier Sätze ausgesprochenen 

Lagebeziehungen. 

I. W e n n das Centrum S der Homographie weder auf der Curve, 

noch auf den Seiten ihres Singularitätendreiecks liegt, so entsteht 

die Ausartung £2. N u n ist aber: 

S2g^bedgC = 4 , a^g^bed^v = 1 , a^g^bed^y = 2 , 

E^g^bed^cv = 3 , E2g^bed2cy^2, E^g^bed^vy^l, 

B^g^bed^cvy^ 1. 

Folglich gilt der Satz: 

„Wenn man an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend 

einem Punkte S ihrer Ebene die drei Tangenten und die Strahlen 

nach der Spitze, dem Wendepunkte und dem Schnittpunkte von 

Wendetangente und Rüokkehrtangente zieht, so erhält man sechs 

durch S gehende Strahlen, welche, u m überhaupt so einer Cf an

gehören zu können, in ihrer Lage derartig von einander abhängen 

müssen, dass das ganze Strahlensextupel endlichdeutig bestimmt ist, 

sobald vier von den sechs Strahlen gegeben sind, und zwar: 

1. vierdeutig, sobald die drei Tangenten und der Strahl nach 

der Spitze gegeben sind; 
2. eindeutig, sobald die drei Tangenten und der Strahl nach 

dem Wendepunkt gegeben sind; 

3. zweideutig, sobald die drei Tangenten und der Strahl nach 

dem Schnittpunkt von Wendetangente und Rückkehrtan

gente gegeben sind; 

4. drddeutig, sobald zwei von den drei Tangenten, der Strahl nach 

der Spitze und der Strahl nach dem Wendepunkte gegeben sind; 

Schubert, KalkfU der abzählenden Gteometrie, 9 
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5. zweideutig, sobald zwei Tangenten, der Strahl nach der 

Spitze und der Strahl nach dem Schnittpunkt von Wende

tangente und Rückkehrtangente gegeben sind; 

6. eindeutig, sobald zwei Tangenten, der Strahl nach dem 

Wendepunkt und der Strahl nach dem Schnittpunkt von 

Wendetangente und Rückkehrtangente gegeben sind; 

7. eindeutig, sobald eiae Tangente und die drei Strahlen nach 

den drei Ecken des Singularitätendreiecks gegeben sind." 

II. W e n n das Centrum S der Homographie auf der Curve, aber 

nicht in einer Ecke des Singularitätendreiecks liegt, so entsteht die 

Ausartung *2. N u n ist aber jede Stammzahl für S^ gleich 1, wenn 

die Ebene und auf ihr die doppelte Ordnungsgerade gegeben ist. 

Folglich gilt der Satz: 

„ Wenn m a n an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend 

einem ihrer Punkte S die in diesem Punkte beiührende und die 

sonst noch mögliche Tangente zieht, und ausserdem ,S' mit den drei 

Ecken des Singularitätendreiecks verbindet, so erhält m a n fünf von 

S ausgehende Strahlen, welche, u m überhaupt in dieser Weise einer 

cubischen Plancurve mit Spitze aügehören zu köimen, in ihrer Lacfe 

derartig von einander abhängen müssen, dass das ganze Strahlen-

quintupel immer dndeutig bestimmt ist, sobald irgend welche drei von 

den fünf Strahlen gegeben sind." 

IH. W e n n das Centrum S der Homographie auf der Rückkehr

tangente, abiu- nicht in der Spitze liegt, so entsteht die Ausartung £i. 

N u n ist aber bei £i jede Stammzahl gleich 1, wenn die Ebene und 

die dreifache Ordnungsgerade von £i gegeben ist. Folglich gut 

der Satz: 

„Wenn m a n an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend 

einem Punkte S ihrer Rückkehrtangente die beiden sonst noch mög

lichen 'l'angenten und den Strahl nadi dem \"\'endepunkte zieht, so 

(Mliiilt )na,n vi(u- von S ausg(dmnde Strahlen, welche, u m überhaupt 

einer solclien (hirve a,ngehören zu kinnieu, in ihrer Lage derartig 

von einander abhängen müssen, (hiss- das ganze Strahhmqttadrupel 

i.nmier eindeutig bestimtid ist, sobald iigettd leelche drei von dcit ricr 
Sttrdden. gegfben sind." 

rV. Wenn das (!eula-um S der ,Homogra.phie auf dem Verbin-

dungsslra,hle von S|)il.z(> und \\'eiHlepuukt, a.))er nicht iu diesen 

l'(nd<ten s(4bst liegt, so (uitsüdit die Ausa.rtuug f... Nun ist aber: 

Ê g'̂ b-zd., - 2 , E,yi>,zd.,y --2, e.yb,Z(Le.---2, F„g%zd^eti = \. 
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Folglich gilt der Satz: 

„Wenn m a n an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend 

einem Pimkte S des Verbindungsstrahls der Spitze mit dem Wende

punkte die drei Tangenten zieht, und ausserdem S mit dem Schnitt

punkte von Wendetangente und Rückkehrtangente verbindet, so 

erhält man fünf von S ausgehende Strahlen, welche, u m überhaupt 

in dieser Weise einer solchen Curve angehören zu können,, in ihrer 

Lage derartig von einander abhängen müssen, dass das ganze 

Strahlenquintupel immer endlichdeutig bestimmt ist, sobald irgend 

welche drd von den fünf Strahlen gegeben sind, und zwar: 

1. zweideutig, sobald die drei Tangenten gegeben sind; 

2. zwddeutig, sobald zwei Tangenten und der Strahl nach 

dem Schnittpunkt von Wendetangente und Rückkehrtangente 

gegeben sind; 

3. zweideutig, sobald zwei Tangenten und der Verbindungs

strahl von Spitze und Wendepunkt gegeben sind; 

4. dndeutig, sobald eine Tangente, der Strahl nach dem 

Schnittpunkt von Wendetangente und Rückkehrtangente, 

-und der Verbindungsstrahl von Spitze und Wendepunkt 

gegeben sind." 

Bei den Ausartungen •S'i, rj^, rj^ treten keine Lagebeziehungen 

der ausgezeichneten Punkte auf. Polglich treten auch bei der all

gemeinen Curve keine Relationen auf, wenn der Punkt .S auf der 

Wendetangente oder in einer Ecke des Singularitätendreiecks liegt. 

Vier neue Sätze erhält man jedoch, wenn man die obigen Sätze feld-

dual übersetzt. 

U m endlich die gesuchten Zahlen der Cf aus den berechneten 

Ausartungszahlen zu gewinnen, multipliciren wir jede der sieben Gleich

ungen 26 bis 32 (p. H i n . 114) mit allen möglichen neunfachen Beding

ungen und substituiren dann für jede zehnfache Au^artungsbedingnng 

die berechnete ZahL Dann erhält man mehr Gleichungen als nöthig 

sind, u m die Anzahlen der Cf zu bestimm.en und dadurch nicht nur 

diese Zahlen selbst, sondern eine grosse Menge von Bestätigungen. 

Bei der Berechnung ist es zweckmässig, immer diejenigen Symbole 

gleichzeitig zu berechnen, die sich nur durch die Exponenten von 

V und p unters,cheiden. Die Gesammtheit der Zahlenwerthe von so 

zusammengehörigen Symbolen wollen wir Zählenreihe B nennen, 
9* 
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wenn B der in den Symbolen steckende, von v und p freie, gemein

same Bedingungsfaktor ist. Im allgemeinen muss man bei einem 

systematischen Gange der Rechnung wegen der sechs Formeln 27 

bis 32 zu jeder Anzahl der Cf von ebensoviel Systemen aus ge

langen, wie sie Bedingungen enthält, die auf verschiedene Ecken 

oder Seiten des Singularitätendreiecks Bezug haben; z. B. erhält 

man die Zahlenreihe 
gc^vw, 

sowohl aus den Zahlenreihen gcvw, und g^cvw, durch die c.-Pormel, 

wie auch aus den Zahlenreihen gc^w, und g^r^w, durch die tJ-Formel, 

wie auch endlich aus der Zahlenreihe gc^vWg durch die w-Formel. 

Ausserdem kann man. noch durch die ff-Pormel alle übrigen Zahlen 

dieser Reihe finden, sobald eine derselben bekannt ist. 

Die beiden folgenden Beispiele sollen verdeutlichen, wie man 

von bekannten Zahlenreihen zu neuen Zahlenreihen gelangt. 

Erstes BeispieL 

Wir setzen als bekannt voraus die Zahlenreihe g^yzic, nämlich: 

g^yzw =-22, 40, 55, 46, 22. 

U m von dieser Zahlenreihe zu neuen gelangen zu können, haben 

wir die Ausartungszahlen der vier Systeme nöthig, welche defim'rt 

werden durch die Bedingungen: 

g^yzwv^, g^yzwv^g, g^yzwvg^, g'̂ yzirg-̂  

In jedem dieser vier Systeme sind gleich null die Ausartungszahlen: 

^u h, V%, ̂ 1, •9'2-

Die acht übrigen Ausartimgszahlen haben in den vier Systemen 

folgende Werthe: 
ff = 1 , 2 , 2, 1; 

*i = 0, 13, 16, 6; 

*2 = 0, 1, 4, 0; 

TT. =12, 6, 0, 0; 

T3=8, 15, 9, 0; 
£.,=0, 0, 0, 2; 
£3=0, 0, 6, 10; 
^1=0, 0, 12, 18. 

Setzt man diese W(u-the in die ff-Pormel: 

V + p - 3 g - 2 (; + 2 *i 4- 2 d̂  + 3r, 4- 3 n, + 3r,, 

+ .3 f, + 3 f. + 3.-,, + », + 3 Ö-2 + ?/, + 3 tj.-., 

so erhält nuin die vi(>r b(>stiltigenden Identitäten: 
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22 + 40 = 2.1 + 3.12 + 3.8, 

40 + 55 = 2 .2 + 2.13 + 2.1 + 3. 6 + 3.15, 

55 + 46 = 2.2 + 2.16 + 2.4 + 3. 9 + 3.6+12, 

46 + 22 = 2.1 + 2. 6 + 3.2 + 3.10+18. 

Die Benutzung der c-Formel: 

30 = 41- - p - 6fi - *i - 2*2 - 6£i - 6£2 - öfg- Ö'i-Sö's- 2i?i-6% 

giebt für jene vier Systenie: 

3c = 4.22-40 = 4 8 , 

3c = 4.40-55-13-2.1 =90, 

3c = 4.55-46-16-2.4-6. 6-2.12 = 90, 

3c = 4.46-22- 6-6.2-6.10-2.18 = 48. 

Polglich ist: 
g'yzwev^ =16, g^yzwcv^g^30, 

g^yzwcvg^=dO, g^yzwcg^ =16. 

Dass die so gefundene Zahlenreihe für g^yzwc, nämlich: 

16, 30, 30, 16 

von rechts gelesen so lautet, -wie von links gelesen, folgt auch aus 

dem Princip der Dualität. 

Femer hängt diese Zahlenreihe mit anderen Zahlenreihen zu

sammen durch die erste Incidenzformel. Nach dieser ist: 

ywzc = {ŷ  + We) {ĉ  + Ze) 

= ŷ Ĉ -\- Ĉ We + ŷ Ze + We Ze. 
Man hat nämlich: 

ĝ i/ĉ  = 2, 6, 6, 4; g^c^We^ß, 9, 9, 6; 

fiy0,=4, 9, 9, 4; fi'%,k, = 4, 6, 6, 2; 

also durch Addition 
g»yzwc= 16, 30, 30, 16. 

Wir finden weiter aus jenen vier Systemen durch die w-Formel: 

iw^A.10-22-6.12-6.?, =18, 

3w = 4.55 - 40 - 2.13 - 1-6.6-6.15 = 27, 

3w = 4.46-55-2.16- 4^6.9-12 =27, 

3w = 4.22-46-2. 6-18 =12. 

Damit haben wir die Zahlenreihe 

g^yzw^ = g^yzWe 
bestimmt, nämlich: 

g^yzwe = 6, 9, 9, 4. 
Die ?;-Formel: 
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6« = 7p - V - 3ft - 2*1 ~4*2 - 15«! — 91^2 — 9ir3 

- 3£i - 3£2 - 3£3 - 5'9'i - 9^2 - % - 3 % 

liefert für jene vier Systeme die vier Gleichungen: 

6,; = 7.40-22-9.12-9.8 = 78, 
60 = 7.55-40-2.13-4.1-9. 6-9.15 =126, 
6-y = 7.46-55-2.16-4.4-9. 9-3. 6-12 = 108, 
6i; = 7.22-46-2. 6-3.2-3.10-18 = 42. 

Folglich hat die Zahlenreihe g^yzwv die Werthe: 
13, 21, 18, 7. 

Diese Zahlenreihe hängt wieder mit anderen Zahlenreihen durch 
die erste Incidenzformel zusammen, indem mau yzivv auf zweifache 
Weise zerlegen kann, nämlich entweder: 

yzwv = yz (We + v^) = yzwe + ysv^, 
oder auchi 

yZlOV = {y^ + W ^ {v^ + Ze) = y'̂ 'v̂  + y'̂ ê + We Z,;. 

Die Anwendung der y-Formel 

3j/ = 2p + v — 3;Lt — *i — 2*2 — 3ti — 3t2 — 6tj 
— 3£i — 3£2 —3£3 —ö-j — 3 # 2 ~ 2 % — ori-, 

giebt für die vier Systeme g^yzw die vier Gleichungen: 

32/ = 2.40 + 22-3.12-6.8 =18, 
3y = 2.55 + 40-13- 2.1-3. 6-6.15 =27, 
3^ = 2.46 + 55-16-2.4-6. 9-3. 6-2.12 = 27, 
3?y = 2.22 + 46- 6-3.2-3.10-2.18 =12. 

Folglich ist: 
g^y'ziv=^6, 9, 9, 4. 

Diese Zahlenreihe ist identisch mit der schon bestimmten Zahlen
reihe g-^yziVe, da immer: 

g^y^w^g'^yiVe, 
weil Punkt y auf Strahl w liegt. 

Wir wenden schliesslich auf die vier Systeme die ̂ -Formel au: 

3ä' = 2i^ + p - 3fi - 2*1 - *, -- 3ri - 3r, • 3t., 

- 3 £i — 3 £s - 6 £., — 2d-i - - 3 »•, - - f/i - 3 %, 

und erhalten die vier Gleichungen: 

3^ = 2.22 + 40-3. 12-3.8 =24, 
3,1. = 2.40 + 55 - 2. 13 - 1 - 3.6-3. 15 = 45,' 
•];j = 2 .55 + 46 - 2.16 - 4 - 3.9-6. (i 12 = 45,' 

3^ = 2.46 + 22-2.6-3.2 6.10-i8 =18.' 
I)a,ra,us folgt: 

;(''2/,s„/(; = ,((••;•,,'/' + {'•'-,«•,, = 8, If), 15, 6. 
•"o" 
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Zweites Beispiel. 

Wir gehen aus von der Zahlenreihe We qz und betrachten daher 

die Systeme, welche ausser w^qz nur Potenzen von v und p zu 

definirenden Bedingungen haben: 

In jedem dieser Systeme sind alle Ausartungszahlen ausser ff, 

rj und *i gleich null. Diese aber haben folgende Werthe: 

ßiüeqz =12, 24, 28, 20, 12, 7, 

X2iveqz=li0, 423, 117, 0, 0, 0, 

d^Weqz=0, 290, 380, 260, 104, 40. 

Diese Werthe, in die ff-Formel eingesetzt, bestätigen die als schon 

gefunden vorausgesetzten Zahlenreihen Weqz und gwgqz, nämlich: 

Weqz =1788, 1950, 1672, 1148, 660, 343, 165, 

gweqz = 458, 575, 551, 416, 257, 138. 

Aus diesen Zahlenreihen und den obigen Ausartungszahlen findet 

man sechs neue Zahlenreihen, z. B. durch die c-Formel: 

cweqz = 81S, 796, 618, 392, 217, 113, 

femer durch die w-Formel: 

Wsqz = 4AA, 540, 486, 324, 168, 79, 

und durch die g-Formel: 

Weq^z = 684., 729, 621, 432, 258,. 139. 

'Noch weitere Mittel zur Berechnung der Anzahlen der Cf hat 

der Verfasser aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl ge

schöpft (Lit. 34). Darauf soll jedoch hier nicht eingegangen werden. 

Was die nun folgenden Tabellen der Anzahlen der cubischen-

Plancurve mit Spitze anbetrifl:t, so enthält die erste Tabelle die

jenigen Zahlen, welche man nöthig hat, um die Ausartungsanzahlen 

der eubischen Plancurve mit Doppelpunkt (§ 24) und der cubischen 

Eaumcurve (§ 25) zu berechnen. Die zweite Tabelle enthält die 

sämmtlichen gesuchten Zahlen bei der Voraussetzung, dass die 

Ebene der Plancurve fest ist. Die dritte Tabelle enthält namentlich 

solche Anzahlen, bei deren Berechnung der Verfasser die schon 

oben angegebenen Stammzahlen der Ausartungen durch Rückschlüsse 

bes.timmen konnte. Auch der Berechnung derjenigen Zahlen, welche 

in Mner der drei Tabellen angeführt sind, steht sachlich kein Hinder

niss entgegen, da die vorangehenden Entwickelungen die Ausrech

nung sämmtlicher gesuchten Zahlen auf das Einmaleins reduciren. 

Der besseren Uebersicht wegen sind mehrere Fundamentalzahlen 

sowohl in der ersten wie in der zweiten Tabelle angeführt. 
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Zu beachten ist, dass immer die dner a-fachen Bedingung nach

gesetzte i'" Zähl angiebt, wieviel cubische Plancurven mit Spitze diese 

a-fache Bedingimg erfüllen, 11 — a — i gegebene Gerade und i — 1 ge

gebene Ebenen berühren. 

Erste TabeUe. 

Die in den §§ 24 und 2.5 benutzten Anzahlen. 

Die Zahlenreihen sind mit Rücksicht auf die Benutzung bei der 

Berechnung der Zahlen y des § 24 geordnet. 

g^ =24, 60, 114, 168, 168, 114, 60, 24, 

ft̂ c = 12, 42, 96, 168, 186, 132, 72, 

ĝ 'ĉ  = 2 , 8, 20, 38, 44, 32; 

fî  =384, 864, 1488, 2022, 2016, 1.524, 924, 468, 192, 

ĝ c =176, 5,36, 1082, 1688, 1844, 1496, 956, 512, 

ĝ ê  =32, 110, 240, 400, 452, 372, 240, 

ĝ ĉ  = 2 , 8, 20, 38, 44, 32; 

g = 3216, 6528, 10200, 12708, 12144, 9156, 5688, 3090,1488,624, 

fic =1344, 3576, 6388, 8852, 9108, 7264, 4706, 2688, 1392, 

gc^ =248, 740, 1416, 2076, 2216, 1818, 1200, 696, 

fic» =20, 68, 144, 232, 266, 240, 168. 

Die Zahlen v̂ ", i/»p,...pi" sind 17760, 31968, 44304, 49008, 

43104, 30960, 18888, 10284, 5088, 2304, 960, 

c =6592, 14800, 22336, 25560, 22861, 16672, 10380, 5836, 

3040, 1504, 

ĉ  = 1168, 2896, 4592, .5408, 4952, 3708, 2376, 1392, 768, 

c» =96, 264, 448, 556, 540, 436, 304, 208. 

g'q = 18, .51, 105, 168, 177, 123, 66, 

g'qc = 7, 25, 58, 85, 79, 52, 

g'qc'='l, 4, 10, 13, 10; 

g'q =268, 670, 1228, 1771, 1846, 1453, 910, 478, 

g'qc =98, .302, 613, 8.52, 839, 628, 382, 

,fiVc>==16, 55, 120, 164, 154, .106, 

f*̂ 2c8 = l, 4, 10, 13, 10; 

gq =2088, 4620, 7550, 9769, 9618, 7448, -1735, 2655 1344, 

gqc =708, 1890, 3361, 4296, 4092, 3073,'1935,'l086 ' 

ftgc*" =118, 349, 660, 846, 799, 603, 384, ' ' 
gqe' = 9 , 30, 62, 79, 75, .54; 
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q =10568, 20120, 28220, 30930, 26912, 19238, 11790, 6515, 
3320, 1592, 

(IC =3208, 7060, 10270, 11058, 9354, 6558, 4025, 2270, 1208, 
qĉ  =508, 1210, 1812, 1944, 1638, 1163, 740, 452, 
gc» =38, 98, 152, 162, 137, 98, 68. 

ĝ w =72, 132, 186, 168, 96, 42, 12, 
ĝ wc =52, 106, 166, 166, 106, 52, 
fi%c^=10, 22, 37, 40, 28; 

ghv =1024, 1696, 2200, 2014, 1360, 724, 316, 100, 
ĝ wc =656, 1184, 1666, 1662, 1244, 736, 364, 
ft%c2=136, 262, 390, 407, 316, 196, 
fA%cä=10, 22, 37, 40, 28; 

gw =7632, 11424, 13.544, 11956, 8160, 4532, 2224, 954, 336, 
gwc =4320, 6912, 8680, 8184, 6036, 3640, 1962, 960, 
ftjüĉ  =904, 1528, 2010, 1980, 1528, 954, 528, 
gwc^ =84, 156, 224, 241, 210, 144; 

w =36704, 48416, 50576, 41136, 26912, 14864, 7416, 3356, 
1376, 512, 

WC = 17536, 23728, 24688, 20292, 13728, 8016, 4268, 2108, 992, 
wc^ =3472, 4864, 5160, 4374, 3096, 1892, 1064, 560, 
wc^ =320, 476, 530, 486, 380, 260, 176. 

ĝ qe =5, 17, 38, 47, 35, 20, 
g^qeC=l, 4, 10, 13, 10; 

g'q̂  =66, 192, 373, 452, 387, 256, 142, 
ĝ q,c = 14:, 47, 100, 126, 110, 74, 

g^qeC?-l, 4, 10, 13, 10; 

gqe =460, 1150, 1945, 2220, 1876, 1255, 735, 390, 
gqec =98, 281, 516, 614, 533, 363, 216, 
gqeC^=9, 30, 62, 79, 75, 54; 

qe =2040, 4164, 5678, 5650, 4402, 2850, 1649, 878, 440, 

qec =412, 946, 1364, 1388, 1098, 727, 436, 244, 

qec' =38, 98, 152, 162, 137, 98, 68. 

ĝ We =32, 44, 38, 20, 8, 2, 
ĝ WeC = 28, 40, 37, 22, 10, 
ft%̂ ,c2=6, 9, 9, 6; 
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g^We =408, 516, 454, 290, 144, 58, 16, 

g'wec =308, 398, 370, 261, 146, 68, 

fi%,c^ = 70, 94, 91, 67, 40, 

fî WgĈ  = 6 , 9, 9, 6; 
gwe =2728, 3148, 2674, 1734, 904, 418, 168, 54, 

gWeC =1772, 2054, 1812, 1262, 722, 372, 174, 

gwec' =402, 480, 440, 322, 192, 102, 

giVeĈ  =42, 54, 54, 45, 30; 
We =11472, 11616, 9080, 5650, 2944, 1392, 596, 230, 80, 

WeC =5968, 5752, 4442, 2846, 1584, 808, .382, 172, 

Wec^ =1256, 1214, 962, 648, 380, 206, 104, 

WeC^ =126, 126, 108, 81, 54, 36. 

g^qw =32, 71, 119, 128, 89, 47, 

g^qwc = 19, 49, 73, 67, 43, 

fi3gwc2 = 3, 9, 12, 9; 

^hjw =4,44, 864, 1288, 1349, 1050, 649, 334, 

ghjwc =240, 522, 725, 697, 507, 300, 

g:'q.ivc' = A4, 107, 146, 134, 90, 

'̂̂ qwĉ  = 5, 9, 12, 9; 
gĉ w =3224, 5540, 7352, 7225, 5498, 3404, 1855, 907, 
gqwc =1564, 2908, 3679, 3404, 2464, 1489, 803, 
gqwc^ =296, 599, 756, 691, 503, 311, 
gqwc"" =26, 58, 73, 67, 47; 
qw = 14904, 21960, 24700, 21416, 14920, 8774,4650, 2255, 1016, 
qwc =6104, 9140, 9664, 7884, 5290, 3114, 1685, 854, 
qwc' =1084, 1696, 1760, 1418, 970, 599, 356, 
qwc^ =88, 148, 150, 122, 85, 58. 

ĝ qeW =9, 27, 36,.27, 15, 
fi»&wc =3, 9, 12, 9; 
ĝ qeW =104, 260, 335, 290, 191, 104, 
^'^q„u'c=M, 85, 109, 94, 62, 
g'qeWC^-=d, 9, 12, 9; 
gq„w =660, 1380, 1669, 1424, 93(5, 535, 275, 

gq„wü --.-. 212, 443, 532, 4,50, 293, 167, 

gqewc' =25, 58, 73, 67, 47; 

q.,w =-2632, 427(), 4.504, 3510, 2194, 1222, 621, 294, 

tl„wc =764, 1220, 1230, 932, .590, 339, ISO, 

q,/wĉ  =88, 148, 150, 122, 85, .58. 
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g'qwe =18, 27, 27, 18, 9, 

g^qwec = 15, 18, 15, 9, 

ĝ qiVe(f = o, 3, 2,; 

ghĵ we =212, 287, 281, 209, 125, 62, 

ghj[WeC =151, 175, 154, 106, 60, 

ĝ qWeĈ  = 33, 36, 30, 19, 

ĝ qWeĈ  = 3, 3, 2; 

gqwe =1326, 1623, 1507, 1100, 657, 346, 163, 

gqwec =803, 875, 748, 513, 296, 153, 

gqwec^ = 175, 184, 154, 106, 63, 

gejWeÔ  =18, 18, 15, 10; 

qioe =5116, 5410, 4504, 3024, 1708, 871, 405, 174, 

qivec =2366, 2246, 1716, 1094, 617, 321, 156, 

qweĉ  =460, 418, 312, 203, 121, 70, 

qwecß =42, 36, 27, 18, 12. 

g'qeWe = 9 , 9, 6, 3, 

ĝ qeWeC = 3 , 3, 2; 

g'qe^ =81, 81, 63, 39, 20, 

ĝ qeWeC =27, 27, 21, 13, 

ĝ qeWeĈ  = 5, 3, 2; 

gqeioe =401, 395, 308, 191, 104, 51, 

gqeWeC =133, 1.30, 100, 61, 33, 

gqeWeĈ  =18, 18, 15, 10; 

qeWe = 1110, 1032, 754, 446, 237, 115, 52, 

q,WeC =334, 292, 204, 122, 67, 34, 

qeWeĈ  =42,. 36, 27, 18, 12. 

Zweite Tabelle. 

SänuntHche Fundamentalzahlen der in fester Ebene liegenden 
cubischen Plancurve mit Spitze. 

Hier sind immer alle Bedingungssymhole zusammengefasst, 

welche in Bezug auf die Bestimmung des Singularitätendreiecks 

dasselbe aussagen. Fortgelassen sind nur diejenigen Anzahlen, welche 

sich gemäss der ersten Incidenzformel, also nach der Analogie von 

VW = We-\-V̂  

durch Addition zweier der obigen Anzahlen ergeben. Da ĝ ge = ĝ ĝ  

ist, wenn der Strahl g in der Ebene g liegt, so konnte w^, q̂ , ẑ  
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statt lue, qe, Uli gesetzt werden. Da die in fester Ebene liegende 

cubische Plancurve mit Spitze dual sich selbst entspricht, so konnte 

folgende Anordnung für die Zahlenreihen getroffen werden. 

Die dner a-fachen Bedingimg nachgesetzte i*̂  Zähl ist die Zahl 

derjenigen Curven, welche, in fester Ebene liegend, diese a-fache Be

dingung erfüllen, dabei durch 8 - a — i in dieser Ebene gelegene, ge

gebene Punkte gehen imd i — l in dieser Ebene liegende, gegebene Ge

rade berühren. Dagegen ist die Zahl, welche einer «-fachen Be

dingung als i'° vorangeht, die Zahl der Curven, welche, in fester 

Ebene liegend, diese a-fache Bedingung erfüllen, dabei durch i — l 

in dieser Ebene liegende, gegebene Punkte gehen und 8 — a — i in 

dieser Ebene liegende, gegebene Gerade berühren. 

Die schon von Maillard und Zeuthen (Lit. 34) bestimmten 

Blementarzahlen ĝ v'', ĝ v''g,...ĝ g'' sind: 

24, 60, 114, 168, 168, 114, 60, 24. 

ü = 12, 42, 96, 168, 186, 132, 72 = w , 

'« = 66, 123, 177, 168, 105, 51, 18 = g, 

2/= 48, 96, 150, 168, 132, 78, 36 =z. 

d' = 2, 8, 20, 38, 44, 32 = tt», 

v" =20, 35, 47, 38, 17, 5 =q^, 

ŷ  =20, 44, 74, 74, 44, 20 = ^ ; 

cv =47, 89, 128, 119, 71, 32 = w q , 

cy =32, 62, 92, 92, 62, 32 = w z , 

vy = 59, 89, 92, 65, 35, 14 ^qz, 

cw = 52, 106, 166, 166, 106, 52 = «-̂ , 

vq = M , 79,, 139, 139, 79, 34 =qv, 

2/^=34,70,112,112,70,34 =ry. 

::}=4,io,i9,22,,6^{;;;;^ 

) = i,4,10,13,10 ={;;:'!; 

'''^1 = 10, 19,28,22, 7 =\'^'-'i 
VẐ I ' > > > l̂ ^̂ s. 
ĉ 'W = 10, 22, -M, 40, 28 = w"-c, 

v'q =10, 22, 37, 31, 10 = qH, 

irz =10, 22, 37, 34, 16 = ^3^; 

e 
cz-

ĉ q 

cq̂  
v̂  

V 
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ĉ v = 9, 18, 27, 27, 18 = w^q, 

ĉ y = 6, 12, 18, 18, 12 = w^z, 

vhj = lö, 21, 18, 9, 3 = ĝ g, 

v̂ c =17, 27, 36, 27, 9 = qhv, 

ŷ c =12, 30, 36, 24, 12==zHv, 

ifv=21, 30, 27, 15, 6 = ẑ q, 

cvy=33, 48, 45, 27, 12 = wqz. 

<?v̂  

<?zv 

czv^ 

cẑ v 

Ĉ lf 

ĉ qy 

cqif 

cq^y 

v̂ ŷ  

v^wy 

vwy^ 

vw^y 

c^zw 

cz^w 

c^qw 

C(fw 

v^zq 

vz^q 

v^wq 

vw^q 

y^wz 

yw^z 

y^qz 

yq^z 

e}w'̂  

v^^ 

f^' 

&vy 

v^cy 

y^cv 

= 3, 6, 9, 9 = 

= 2,6,6,4 = 

= 5, 6,3, 1 = 

= 4,9,15,14 = 

= 3, 9, 12, 9 = 

= 4,9,15,11 = 

= 6, 9, 9, 3 = 

= 6,9,9,4 = 

= 3, 9, 12, 7 = 

= 6, 9, 9, 6 = 

= 3, 9, 9, 3 := 

= 4, 9, 9, 4 = 

= 6, 9, 9, 6 = 

= 9, 12, 9, 3 = 

= 14, 15, 9, 4 = 

w'̂ tf 

w^yq 

wyef 

wy^q, 

w'^z' 

w^vz 

wvz? 

wv^z. 

q^z^ 

q^cz 

qcz^ 

,2c'^; 

w'^yc 

.wy^c. 

' w^vc 

wv^c. 

q^yv 

Xqy^v, 

' ̂ cv 

-qc^v, 

'z^cy 

\zc^y, 

'z^vy 

\zvhj; 

wH^, 

(fv^, 

z\f; 

w^qz. 

(fwz, 

z^wq. 

file:///zvhj
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v^c^q 

v'̂ cq' 

vze^q 

vzeef 

v^zcf 

v'̂ zeq 

vz}(f' 

vz^cq 

c^v^w ' 

c^vw^ 

czv^w 

czvw^ 

c'zw^ 

c^zvw 

ez^w^ 

cz'^vw 

ŷ v'̂ z 

y^vz^ 

ywv^z 

ywvz^ 

'tfwz'̂  

•tfwvz 

yw^z^ 

yiv'rz 

c?v'̂ y 

(?zvy 

cz^vy 

czv^y 

v^y^c 

v^/rye 

•eivŷ e 

eurye 

,y-e'̂ r 

y'^qev 

yqe"e 
yq^ev 

= 1; 

= 2, 

. = 2, 

= 2, 

= 4, 

—̂ ; >, 
7 

3, 

3, 

3, 

3, 

3, 
7 

3 = . 

3 = 

1* = 

3̂;= = 

1 = 

'•> = 

q'w'v 
tfwy^ 

qyw^v 

qywv^ 

ffyv^ 

ffywv 

qy'^v'^ 

qy^wv, 

w^ef'C 

w^cic^ 

wyrfc 
Wyeqeß 

w^yc^ 

w^yqc 

wifc^ 

wy'^qc, 

z^cfy 

Z^qy^ 

scq^y 

zcqy^ 

zh-tß 

z^cqy 

zchf 

.•̂ '•~üy; 

•tcjz 

tp'yqz 

wycfz 

icy-qs, 

q̂ z-ic 

<j''csir 

q C-- le 
qe-ztr, 

.-.'•'/r'-'q 

.f-'ncq 

,:'('«•-(/ 
,: e'-teq. 

* stall, dii'Mov /ii.hl isl. in d e n (lölt, NiU'hr, (IST.'i, Jlnihell, p. .SSI)) eine 
CiiIhcIk) yedniclflr. 
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Ist endlich das Singularitätendreieck vollständig bestimmt, so giebt 

es dne dnzige Curve, welche dieses Dreieck als Singularitätendrdeck 

hat und ausserdem durch dnen gegebenen Punkt geht, resp. dne gegebene 

Gerade berührt. 

Dritte Tabelle. 

Sonstige Zahlen. 

gH =932, 1562, 2054, 1931, 1358, 767, 362, 134, 

'gv =6888, 10380, 12382, 11039, 7650, 4348, 2195, 987, 384, 

V =32728, 43096, 44692, 35766, 22864, 12298, 6006, 2677, 

1096, 424; 

jiV =284, 452, 564, 481, 290, 129, 42, 

gv^ =2096, 3008, 3414, 2805, 1730, 846, 363, 129, 

v̂  =9880, 12328, 12044, 8810, 4952, 2250, 918, 339, 120; 

Pg =^312, 684, 1146, 1518, 1512, 1182, 744, 396, 

P =2064, 3936, 5736, 6642, 6096, 4584, 2916, 1686, 912, 

P2 =240, 504, 804, 1014, 1008, 840, 564. 

g^wqz =172, 340, 508, 535, 418, 257, 

gwqz =1272, 2220, 2960, 2929, 2250, 1412, 775, 

wqz =5912, 8840, 9980, 8640, 6008, 3542, 1890, 935; 

ĝ 'weqz =72, 99, 99, 75, 45, 

gweqz =458, 575, 551, 416, 257, 138, 

Weqz =1788, 1950, 1672, 1148, 660, 343, 165; 

ghveqeZ=21, 27, 21, 13, 

gweqez =135, 135, 108, 69, 38, 

WeqeZ =378, 360, 270, 162, 87, 43. 

g^e'^qwv=i, 6, 5, 

gc^qwv =26, 36, 33, 25; 

g^cwev =99, 121, 100, 58, 22, 

g'ciuv =496, 700, 741, 569, 325, 136 

g^cyvw =244, 277, 217, 124, 52, 

g'cwz =280, 516, 734, 715, 510, 280, 

gh:wy =456, 706, 7.32, 551, 322, 156, 

g^cwyz = 184, ,302, 308, 218, 214. 
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§ 24. 

Anzahlen fiir cubische Plancurven mit Doppelpunkt (Lit. 34), 

Nach derselben Methode, wie in § 23 die Anzahlen der Cf 

berechnet sind, kann man auch die Anzahlen der cubischen Plan

curve vierten Ranges Cf bestimmen. Da dio Methode in § 23 aus

führlich erläutert ist, so wird hier die Mittheilung der Resultate 

Wir bezeichnen auch hier 

mit g die Bedingung, dass die Ebene der Cf durch einen 

gegebenen Punkt gehen soll, 

mit V die Bediugung, dass sie eine gegebene Gerade schnei

den soll, 

mit p die Bedingung, dass sie eine gegebene Ebene be

rühren soll. 
Die Bedingung P, dass sie durch einen gegebenen Punkt gehen 

soll, ergiebt sich dann nach den Incidenzformeln (img. 40) aus 

P=gv — ?>.ĝ , 
und die Bedingung T, dass sie eine gebene Gerade berühren soll, 

aus 
r=fi>-4./nl 

Was die Singularitäten der Cf angeht, so bezeichnen wir mit 

b ihren Doppelpunkt, 

p jede ihrer beiden Doppelpunktstangenten, 

f jede ihrer drei Wendetangenten, 

V jeden ihrer drei Wendepunkte, 

u jeden der drei Schnittpunkte zweier ̂ Vendetangenteu, 

s den Wendepunktsstrahl, d. h. den Strahl, auf welchem 

die drei Wendepunkte liegen. 

Demgemäss ist z. B. (pag. 39): 

W=g¥-g^b-^g\ 
F=g'fe-5.g', 
F = g Vg — ĝ v + 3. ̂ .̂ 

Von Ausartungen der Cf hat der Verfasser, zum grösseren Theil 

durch homographische Abbildung, zum kleinern Theil durch Rück

schlüsse aus berechneten Anzahlen, die folgenden aufgefunden. 

1.- Die schon von. Maillard und Zeuthen erkannte Ausartung %. 

Sie bestdrt aus (uucmu, Orduuiig.skegelsidiuitt 7i: und einer Ordnungs

geradeu a, wcdche /,• iu zwei versclriedeueu Pimkteu schuoidot, von 

deneu de.v eine b der Doppelpunkt, der andere e ein zweifacher 

Ra,ugimnkt ist. Der Keg(4sclmitl, /• ist luitilrlich zugleich Raugkegcl-
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schnitt. Die Kegelschnitttangente in b ist die eine, die Ordnungs

gerade die andere Doppelpunktstangente. Die drei Wendetangenten 

fallen sämmtlich üi die Kegelschnitttangente, welche in e berührt, 

so dass die drei Wendepunkte in e coincidiren. 

2. Die auch schon von Maillard und Zeuthen erkannte Aus

artung y hat als Ordnungscurve eine Curve k dritter Ordnung dritten 

Banges. Ihre Tangenten sind die Tangenten dieser Curve und die 

Strahlen des Strahlbüschels, welcher seinen Scheitel in der Spitze c 

der Curve hat. Der Doppelpunkt von y fällt mit c und die beiden 

Doppelpunktstangenten mit der Rückkehrtangente q von k zusam

men. Von den drei Wendetangenten fällt die eine mit der Wende

tangente i-v von k und die beiden andern fallen mit q zusammen, 

so dass ein Wendepunkt in den Wendepunkt v von k fällt, zwei 

Wendepunkte mit c zusammenfallen und der Wendepunktsstrahl s 

zu der Verbindungsgeraden z von c und v wird. Von den drei 

Punkten u fällt der eine in c und die beiden andern fallen in den 

Schnittpunkt y von w und q. M a n beachte, dass für das Theil

gebilde k von y die Bezeichnungen des § 23 beibehalten sind. 

3. Die Ausartung x besteht aus drei Ordnungsgeraden a,̂  welche 

sieh iu einem vierfachen Rangpunkte e schneiden. Die drei Wende

tangenten f, die beiden Doppelpunktstangenten p und der Wende

punktsstrahl s sind sechs durch e gehende, untereinander und von 

den Ordnungsgeräden verschiedene Strahlen, so dass der Doppel

punkt b, die drei Wendepunkte v und die drei Punkte u in. e coin

cidiren. Die ganze Ausartung ist endlichdeutig bestimmt, sobald fünf 

von den neun Strahlen durch e gegeben sind. Bezeichnet m a n mit 

«2 resp. «3 die Bedingungen, dass von den Ordnungsgeraden zwei 

resp. drei verschiedene, zwei resp. drei gegebene Gerade schneiden, 

und bezeichnet man femer mit f̂  resp. f̂  die analogen Bedingungen 

für die drei Wendetangenten, so kann man die Stammzahlen iu 

folgender Weise angeben: 

xg^e^aj^ = 9, xg^e^a^f^ = 9, 

xg^ea^fg = 2 7 , xge^a^f^ = 5 4 . 

4. Die Ausartung * hat folgende Definition. * besteht aus einer 

einfachen Ordnungsgeraden a und einer zweifachen Ordnungsgeraden 

g, weiche sich in einem dreifachen Rangpunkte e schneiden. Auf 

g liegt ein einfacher Rangpunkt d. Die drei Wendetangenten f 

die beiden Doppelpunktstangenten p und die Wendepunktsgerade s 

sind sechs Strahlen durch e, welche unter einander und von a und 

g verschieden sind, so dass b^ die drei v und die drei m in e coinci-

Sohubert, Kalkül der atzählenden Geometrie. 10 
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diren. Das ganze Strahlenoctupel durch e ist endlichdeutig bestimmt, 

sobald vier von den acht Strählen gegeben sind. Diese Lagebeziehung 

wird durch gewisse Stammzahlen ckarakterisirt, von denen der Ver

fasser die folgenden bestimmt hat. f̂  und f̂  haben dieselbe Be

deutung wie bei x. 

8g^e'agf^ = ?,, 8gH^gf,= l, Sg'e'af, = 4., 8g^eagf, = l, 

8ge^agf^ = 16. 

5. Die Ausartung g besteht aus einer dreifachen Ordnungs

geraden g, auf welcher zwei zweifache Rangpunkte liegen, von denen 

der eine zugleich Doppelpunkt ist. Letzterer .soll daher b, der 

andere Rangpunkt e heissen. Durch b gehen die beiden Doppel-

punldstangenten p und zwei Wendetangenten f welche vier Strahlen 

unter einander und von g verschieden sind, so dass im Punkte 6 

zugleich zwei Punkte v und ein Punkt u liegen. Die dritte Wende

tangente geht durch e und ist von g verschieden, so dass der dritte 

Punkt V mit e coincidirt. Diese dritte Wendetangente schneidet die 

beiden anderen in den beiden anderen Punkten u. Der Strahl s 

coincidirt mit g. Das durch b gehende Strahlencjuintupel ist endlich

deutig bestimmt, sobald drei von den fünf Strählen gegeben siiul, mid 

zwar dndeutig, wenn g und die bdden f gegebeti sind. 

6. Die Ausartung % besteht aus einer zweifachen Ordnungs

geradeu g und einer einfachen Ordnimgsgeraden a, welche sieh in 

einem vierfachen Rangpunkte e schneiden. Der Doppelpunkt 6 ist 

ein von e verschiedener Punkt auf g, so dass die beiden Doppel

punktstangenten p mit g coincidiren. Die drei Wendetangeuten f 

und die Wendepunktsgerade s sind vier durch c gehende, imter ein

ander und von a und g verschiedene Strahlen, so dass die drei 

Punkte V und die drei Punkte t( in e coincidiren. Das Strahlen

sextupel durch e ist endlichdeutig bestimmt, sobald vier ron den seclis 

Strahlen gegeben sind, imd zwar ist, wenn f̂  und /j dieselbe Be

deutung wie bei * haben, genau wie dort: 

%g^e^agf^ = ii, %g^e^gfs = l, xg"'c~af^ = -i, y.g^cagfs = 'i-

7. Die Ausartwng g' besteht aus einer dreifiiehen Ordnungs-

gera,den g, auf welcher zwei zweifache Baugpnukt,e e und d liegen. 

Durch e geht (ine nicht mit // zusammenfallende '\̂ 'endetangente, 

ebenso durch e'. Die dritte Wendetaugeiite lallt mit g zusammen, 

ibr W(nidei)uulvt ist (du von e und e' verschiedener Punkt auf j; 

die beiden and(n-(ui Weudepuykte müssen mit e und e' coincidiren, 

eb(.uso zwei von den drei Punkten u. Der Doppelpuidvt b ist ein 
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von den drei übrigen ausgezeichneten Punkten verschiedener Punkt 

auf g, so dass die beiden Doppelpunktstangenten mit g coincidiren. 

Das Punktquadrupel auf g ist endlichdeutig bestimmt, wenn von den 

vier Rinkten drd gegeben sind, und zwar dndeutig, sowohl wenn e, 

i, b, wie auch, wenn e, e', v gegeben sind. 

8. Die Ausartung a besteht aus einer dreifachen Ordnungs

geraden g, auf welcher vier einfache Rangpunkte d liegen. Die 

drei Wendepunkte v, die drei Punkte u und der Doppelpunkt b sind 

sieben unter einander und von den vier Rangpunkten d verschiedene 

Punkte, so dass die drei f, die beiden p und der Strahl s mit g 

coincidiren. Die elf auf g liegenden Punkte sind in ihrer Lage der

artig von dnander abhängig, dass ihre Gesammtheit endlichdeutig be

stimmt ist, sobald fünf von ihnen gegeben sind. Von den Zahlen, 

welche diese Abhängigkeit charäkterisiren, hat der Verfasser nur 

die folgenden bestimmt, d̂  resp. dĵ  bezeichne, dass von den vier 

Rangpunkten drei resp. vier verschiedene auf gegebenen Ebenen 

hegen sollen. 

Eg^gedJ) = 12, ag^ged^v = 12, Eg^gedgbv=18, Eg^gdJ)v=60. 

9. Die Ausartung %• besteht aus einer einfachen Ordnungs

geraden a und einer zweifachen Ordnungsgeraden g, welche sich in 

einem zweifachen Rangpunkte e schneiden. Auf g liegen zwei ein

fache Rangpunkte d, die drei Punkte v, die drei Punkte u und der 

Doppelpunkt b, so dass in ̂  die drei f, die beiden p und s coinci

diren. Die zehn auf g liegenden Punkte sind in ihrer Lage derartig 

von dnander abhängig, dass ihre Gesammtheit endlichdeutig bestimmt 

ist, wenn vier von ihnen gegeben sind. Von den Zahlen, welche diese 

Abhängigkeit charäkterisiren, hat der Verfasser die folgenden be

stimmt, d̂  resp. d-̂  bezeichne, dass jeder der beiden einfachen Rang

punkte resp. dass einer von ihnen auf einer gegebenen Ebene liege. 

Q'g^geed^b=l, 9-g^geed^v = 2, %-ĝ geed-J:>v = 2, 

^•g^ged^bv=l, Q'g^ged^bv^b. 

10. Die Ausartung rf besteht aus einer dreifachen Ordnungs

geraden g, auf welcher ein doppelter Rangpunkt e und zwei ein

fache Rangpunkte d liegen. Durch e geht eine nicht mit g zu

sammenfallende Wendetangente, so dass in e ein Wendepunkt liegt. 

Die beiden anderen Wendepunkte sind zwei von den Rangpunkten 

verschiedene Punkte auf g, so dass in g zwei Wendetangenten co

incidiren. Von den drei Punkten u fallen also zwei in e und einer 

liegt auf g, verschieden von den anderen ausgezeichneten Punkten. 

10* 
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Auch der Doppelpunkt liegt auf g, ohne mit einem der eben er

wähnten Punkte zu coincidiren. Hiernach müssen auch der Strahl 

s und die beiden p mit g coincidiren. Die sieben ausgezeichneten 

Punkte liegen auf g derartig, dass ihre Gesammtheit durch vier von 

ihnen endlichdeutig bestimmt wird, z. B. drddeutig, wenn der doppelte 

Eangpunkt, die bdden einfachen Brnigpimkle und der Doppelpunkt ge

geben ist. 
11. Die Ausartung *' besteht aus einer einfachen Ordnimgs

geraden a und einer doppelten Ordnungsgeraden g, welche sich in 

einem dreifachen Rangpunkte e schneiden. Ausserdem liegen auf g, 

getrennt von einander, der einfache Rangpunkt d, der DoppelpuiAt 

b, einer der drei Punkte u und ein Punkt t-.̂, welcher zwei Wende

punkte in sich vereinigt, so dass in g zwei Wendetangenten coinci

diren. Die dritte Wendetangente coincidirt mit a und ihr Wende

punkt V ist ein von e verschiedener Punkt auf ihr. Die beiden p 

fallen mit g, die beiden anderen u mit e zusammen. Der Strahl s 

verbindet v,̂  mit v. Die Gesammtheit der fünf auf g liegenden aus

gezeichneten Punkte wird durch drd von ihnen eneäiehdeidig bestimmt, 

z. B. dndeutig, wenn e, d, b, v gegeben ist. 

12. Die Ausartung ip besteht aus drei einfachen, sich in drei 

verschiedenen Punkten schneidenden Ordnungsgeraden. Von diesen 

drei Schnittpunkten sind zwei zweifache Rangpunkte, sie mögen e 

und e' heissen, der dritte Schnittpunkt ist der Doppelpimkt l, so 

dass die beiden p in die beiden b anliegenden Ordnimgsgeraden 

fallen. Auf der dritten, e und e* verbindenden Ordnimgsgeraden g 

liegen getrennt von einander die drei Pimkte r und die drei Punkte 

u, so dass sowohl die drei f, als auch der Strahl s mit g coinci

diren. Die Gesammtheit der acht auf g liegenden Purikte ist durcli 

drei von ihnen endlichdeutig bestimmt, z. B. eindcidig, wenn e, d und 

dner der drd Punkte v gegeben ist. 

13. Die Ausartung rj besteht aus einer dreifachen Ordnungs

geräden g, auf welcher eiu zweifacher Rangpunkt e, zwei eiufaehe 

itangpunkte d und ein Wendepunkt v liegen, so dass eine Wende

tangente mit g zusammenfillt. Die beiden anderen ^A'eudetaugeuten 

und die beiden Doppelpunktstangenten sind Strahlen durch e, so 

da.sH in e der Doppeljiunkt, zwei AVendepuukte und die drei ruukte 

u vcKunigt liegen. Der Wendepunktsstrahl s coincidirt also mit g. 

Das ganze Gebilde ist eindeutig besfiinnd, trenn die Lage der Ordnungs

geraden, der Eannpunkte und der biiden nicht mit g eoineidiremleii 
IVcndetangenten. gegeben ist. 
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Jedes der eben für die 13 Ausartungen angegebenen Symbole 

bezeichnet zugleich die einfache Bedingung, welche eine Cf dadurch 

erfiillt, dass sie in der beschriebenen Weise ausartet. Die mit den

selben Buchstaben bezeichneten, also nur durch das Stricheln der

selben unterschiedenen Ausartungen, stimmen im Ort ihrer Punkte 

und ihrer Tangenten genau überein. Diejenigen Systeme, zu deren 

Bestimmung ausser den Bedingungen g, v, g nur Wendetangenten-

bedingimgen gegeben sind, enthalten von den 13 Ausartungen nur 

folgende sechs: 

%, y, •̂, ^, V, i-

Die besprochenen 13 Ausartungen sind ferner die einzigen, 

welche in solchen einstufigen Systemen vorkommen, aus denen die 

unten zusammengestellten Anzahlen hervorgehen köimen. Für solche 

Systeme hat der Verfasser 23 Formeln abgeleitet, welche die 13 

Ausartungsbedingungen einerseits mit den neun Bedingungen 

^, ̂ ; Q, ̂ , f, P, ̂ , ̂ , S 

andererseits verbinden. Wir lassen die 23 Formeln hier folgen, 

führen aber von den 13 Ausartungsbedingungen nur x i™-*! ? ßinj 

und fassen die übrigen 11, der Kürze wegen, durch Symbole « zu

sammen. Zur Erläuterung der Entstehung dieser Formeln geben 

wir nur an, welche Coincidenzen bei jeder Formel gesucht werden, 

und denken uns bei diesen Angaben die Ebene des vorausgesetzten , 

einstufigen Curvensystems als fest. 

I'onneltabelle für die Gf. 

1. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen der Doppel

punkt b auf einer Wendetangente f liegt, giebt: 

36 + f=3fi + 3y + aĵ . 

2. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein v auf 

einem j3 liegt, giebt: 
2ü + 3j) = 6fA + % + 6y + «2. 

3. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein u auf 

einem p liegt, giebt: 
2m +3j3 = 6ft + 2 + 5/4-«3-

4. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen b auf s 

Hegt, giebt: 
S + 0 = fi + y + «4. 

5. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein u auf 

s liegt, giebt: 
3s + M = 3fi + 2x + y + «5-
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6. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den 

Schnittpimkten mit einer beliebigen Geraden zwei zusammenfallen, 

^^®^*' 4i/ = p + 6ft + 2& + ß6-

7. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den 

vier Tangenten aus einem beliebigen Punkte zwei zusammenfallen, 

giebt: 
^ 6p = v + 3/ + ;( + «v. 

8. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei 

Wendetangenten zusammenfallen, giebt: 

4f=6g-\-2u-^2x-\-Y + a8-

9. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei 

Wendepunkte zusammenfallen, giebt: 

4« = 6 s + 2 % + 3 y + ßg. 

10. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei 

Eckpmikte des Wendetangentendreiseits zusammenfallen, giebt: 

4M = 2/-+2;{ + j' + aio-

11. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die beiden 

Doppelpunktstangenten zusammenfallen, giebt: 

2p = 2g-l-2b + y-\-â .̂ 

12. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den 

Tangenten aus einem beliebigen Pimkte eine durch den Doppel

punkt geht, giebt: 
p + 4& = 2p + y + ais,. 

13. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den 

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden eüier auf einer Weude-
tangente liegt, giebt: 

3v + 3/"=9ft + 3'ü + «i3. 

14. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den 

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden einer auf einer Doppel

punktstangente liegt, giebt: 

2r + 3i3 = 6fi + 66 + x + «,.i, 

15. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den 

Tangenten aus einem beliebigen Punkte eine einen Pimkt u ent
hält, giebt: 

3p + 4;( = 4x + 2/ + y + Kis. 



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen, 151 

16. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den 

Schnittpunkten mit eiuer beliebigen Geraden einer auf der Wende
punktsgeraden s liegt, giebt: 

V + 3s = 3fl + V + ßjg. 

17. Die Bestimniung der Zahl der Curven, bei denen der 

Strahl s mit einem Strahl f zusammenfällt, giebt: 

os + f=3g-hv-\-x + cCn. 

18. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen auf einer 

aus einem beliebigen Punkte gezogenen Tangente der Berührungs

punkt mit dem dritten Schnittpunkte zusammenfällt, giebt: 

g + Sv = 4g + f-l-p + «18-

19. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen auf der 

Verbindungsgeraden eines beliebigen Punktes mit dem Doppelpunkte 

dieser letztere mit dem dritten Schnittpunkte zusammenfällt, giebt: 

b-\-v = g-lrP-\- 19-
20. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die Tan

gente eines auf einer beliebigen Geraden erzeugten Schnittpunktes 

mit einer der beiden andern von diesem Schnittpunkte ausgehenden 

Tangenten zusammenfällt, giebt: 

2v + 3p = 6fi + 2« + «20-

21. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen eiae 

Wendetangente zusammenfällt mit einer der beiden andem Tan

genten, die von dem Schnittpunkte der Wendetangente und einer 

beliebigen Geraden ausgehen, giebt: 

2f-V?,g = 6g-^2v + 2x-\-â .̂ 

22. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die beiden 

anderswo berührenden Tangenten, welche von einem Schnittpunkte 

mit einer beliebigen Geraden ausgehen, zusammenfallen, giebt: 

2v + 2p = 6fA + 2& + 2x + ß22. 

23. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die 

beiden, von dem Schnittpunkte einer Wendetangente mit einer be

liebigen Geraden ausgehenden und von dieser Wendetangente ver

schiedenen Tangenten zusammenfallen, giebt: 

2/'+ 6p = 6fi + 6tt + «23-

Wie die 23 Symbole « von den oben definirten Ausartungsbeding

ungen abhängen, mögen die folgenden drei Beispiele verdeutlichen: 
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«1= 3.'r + 3.* + 2,g+l.£'4-3.fi + 3.# 

+ 0.i/> + l.*' + 2.'»?' + 0.^, 

ß, =12.t + 6.* + 3.£+6.g' + 0.£+l.'9-

+ 2.i^ + 2.*' + 3.i?'+12.3«, 

ßi2= 4.ir + 3.* + 2.g + 0.g' + 0.£ + 0.'^ 

+ 0.^ + 0.*' + 0.'>2' + 0.%. 

Aus diesen 23 Formeln erhält man mit 15 Bestätigungen acht 

Hauptformeln, welche jede der acht Bedingungen 

als Function von ^' Ĵ' ̂ ' ̂' P' ̂ ' "' ' 
g, V, g und x, d, g, g', b, &, ip, *', rj', v. 

darstellen. Diese acht Hauptformeln sind: 

1) 3p-2v = 2x+6r + 3* 
+ 2^ + 4^ + l*' + 6x, 

2) 2v-4fi=7+2r + 2* + 6^ + 2g 
+ 4g' + 4e + 2'9'+l*' + 4i7' + 25c, 

3) 2v-^g-?,g=b +^* + 3ij + g 

+ 3g' + 3£ + l* + i*' + 3V + l^, 
4) -|p=/' + 3t + |* + 2i? + U 

+ 2g'+ 4*̂  + 1^'+ 3;., 
5) 3v-^p-4ft=i3 + lTr + f*+6i2 + 2g 

+ 4g' + 4£+l# + i*'+49?' + lH, 

6) v + fp-3ft=« +3r + |* + 3,j+U 
+ 3£' + 3£ + 2^+l^ + i|*' + 37;' + 35J, 

7) fp-fi=M+27r + ̂ *+l7? + lg 
+ 2g' + l£+l^ + l^ + ̂ *' + l»,' + 2>:, 

8) i p = s + l r + l* 

+ id̂ ' + l5«. 
Mit Hilfe dieser Formeln kann man zu sehr vielen Anzahlen 

der Cf gelangen, vorausgesetzt, dass für sehr viele Systeme die 

dreizehn Ausartungsanzahlen berechnet vorliegen. Die Berechnung 

der Ausartungssymbole geschieht nach derselben Methode wie bei 

der Cf in § 23. Man braucht dazu bei den y enthaltenden Sym

bolen die Anzahlen des § 23, bei den % enthaltenden Symbolen die 

Anzahlen des § 20; z. B. 
}'"''P'' = 3"''''U'4-c)'', 

w o die Bedingungen v, p, c rechts vom Gleichheitszeichen auf die-

jciuige cubische Plancurve mit Spitze zu beziehen sind, welche als 

Theilgebilde der Ausartung y auftritt. Also ist 

y-v̂ 'g'̂  = 43104 + 4,. 25560 + 4^. 4592 + 4,,. 264 

= 173952. 
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Ferner ist xv'g^ = x{n + ay(f-\-2ey, wo n, a, r, e auf den 

Kegelschnitt von x zu beziehen sind, und n resp. r bedeuten, dass 

derselbe eine gegebene Gerade sehneide resp. eine gegebene Ebene 

berühre. Demnach ergiebt sich aus den Zahlen des § 20: 

;^v6p4= 153984. 

Es folgen nun einige Tabellen von Ausartungsanzahlen, und 

zwar namentlich von solchen, aus denen die vom Verfasser berech

neten, auf die C f bezüglichen Anzahlen hervorgehen. In jeder 

Edhe bezeichnet die einer a-fachen Bedingmig nachgesetzte i'' Zahl die 

Anzahl derjenigen Ausartungen, welche diese Bedingung erfüllen, i—l 

gegebene Ebenen berilliren und 1 1 — a — i gegebene Gerade schneiden. 

Tabelle von Zahlen %. 

%ĝ  = 42, 114, 260, 480, 588, 422, 144, 0. 
ig'' = 672, 1652, 3424, 5840, 7264, 6452, 3952, 1344, 0. 
Xg = 5640, 12568, 23632, 36864, 44040, 39820, 26968, 

13452, 4224, 0. 
X = 31320, 62160, 103328, 141792, 153984, 130960, 86560, 

44088, 16072, 3984, 0. 

Xg'̂ f = 171, 390, 720, 882, 633, 216, 0. 
Xĝ f = 2478, 5136, 8760, 10896, 9678, 5928, 2016, 0. 

Xgf = 18852, 35448, 55296, 66060, 5973,0,. 40452, 20178, 
6336, 0. 

Xf = 93240, 160992, 212688, 230976, 196440, 129840, 
66132, 24108, 5976, 0. 

Xĝ fe = 60, 108, 126,, 87, 27, 0. 
Xg% = 111, 1290, 1536, 1320, 783, 252, 0. 
Xgfe = 5292, 8034, 9240, 8118, 5364, 2592, 774, 0. 
Xfe = 22860, 30492, 32064, 26580, 17154, 8460, 2922, 684, 0. 

Xĝ efe = 12, 18, 12, 3, 0. 
Xĝ efe = 165, 240, 216, 126, 36, 0. 
xgefe = 1128, 1500, 1368, 888, 405, 108, 0. 
Xefe = 4662, 5334, 4500, 2832, 1314, 402, 84, 0. 

Xĝ 'eV = 6, 12, 20, 33, 36. 
Xg^v = 87, 168, 312, 420, 330, 132. 
Xg%H = 18, 36, 72, 108, 108. 
Xĝ bvg = 18, 30, 48, 36, 12. 
%g'b\= 3, 6, 12, 12. 
Xg^p = 69, 212, 492, 894, 1115, 894, 432. 
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Tabelle von Zahlen y. 

yg^ = 24, 72, 200, 480, 960, 1424, 1512, 1200. 
yg^ = 384, 1040, 2592, 5600, 10240, 14744, 17440, 16512, 

12800. 
yg = 3216, 7872, 17600, 34112, 66320, 76896, 87152, 83520, 

70032, 52320. 
y = 17760, 38560, 75072, 124800, 173952, 203840, 204320, 

179712, 142720, 105312, 75520. 
j/fiV; = 42, 108, 216, 312, 324, 252. 
yĝ fe = 540, 1236, 2256, 3216, 3672, .3420, 2616. 
ygfe = 3648, 7416, 12216, 16368, 18216, 17208, 14256, 10536. 
yfe = 15552, 26736, 37056, 42816, 42336, 36792, 28896, 

21096, 14976. 
yfiY' = 180, 504, 1188, 1962, 2214, 1800. 
yg^f^ = 2592, 6480, 13728, 22284, 27864, 27432, 21600. 
ygf = 19440, 43392, 82200, 124932, 152748, 153900, 132732, 

100080. 
yf^ = 93312,180000, 289632, 383520, 420408, 390312, 317880, 

236952, 169920. 
yĝ bf, = 30, 54, 75, 75, 54. 
yg%fe = 336, 564, 780, 873, 792, 576. 
ygbfe = 1968, 3036, 3966, 4344, 4032, 3258, 2316. 
ybfe = 6792, 8976, 10116, 9798, 8316, 6342, 4476, 3096. 

yg%f. = 36, 48, 48, 36. 
yĝ f.f = 54, 144, 240, 270, 216. 
yĝ 'bf = 66, 168, 342, 507, 528, 396. 
yg^b% = 6, 9, 9, 6. 
yĝ bfefe= 12, 12, 8. 

y\>^bH4- 6, 6, 4. 
yĝ 'bv = 51, 114, 204, 276, 267, 186. 
yg'-Vv = 9, 18, 27, 27, 18. 
yg^bv, = 15, 30, 48, 54, 45. 
yg^bHg= 3, 6, 9, 9. 
ygff = 162, 216, 216, 162. 
Vff = 1188, 1260, 1044, 756, 522. 

Tabelle von Zahlen t. 

\%g:'r = 15, 24, 16, 0, 0, 0. 
Ixg'f = 180, 260, 192, 64, 0, 0, 0, 
Ixgr = 1120, 1440, 1040, 384, 0, 0, 0, 0. 
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|rP = 4200, 4480, 2880, 960, 0, 0, 0, 0, 0. 
xgVf = 9, 0, 0. 
xgfê  = 81, 0, 0, 0. 
xff = 297, 0, 0, 0, 0. 

Bezeichnet fg die Bedingung, dass von den drei 
Wendetangenten auf x jede eine gegebene Gerade 
schneide, so hat man: 

xg% = 135, 216, 144, 0, 0. Femer ist: 

xgYf = 9, 0, 0, 0. 
xgYef = 54, 36, 0, 0, 0. 

tftY.Y = 9, 0, 0. 
r^%^f^= 9, 0, 0, 0. 
tg^Vf^= 108, 36, 0, 0, 0. 
tgVf^ = 585, 216, 0, 0, 0, 0. 
rJY^ = 1620, 540, 0, 0, 0, 0, 0. 
xg'b'f'= 9, 0, 0, 0. 
rgb̂ f̂  = 54, 0, 0, 0, 0. 

tr&Y' = 135, 0, 0, 0, 0, 0. 
tg%^f^= 9, 0, 0. 
rftfcs/s =81, 0, 0, 0. 

xWf^ = 297, 0, 0, 0, 0. 

Tabelle von Zahlen S. 

\dg^f = 0, 24, 114, 153, 54, 0. 
:̂ 8ĝ f = 0, 240, 976, 1374, 1032, 360, 0. 
i8gf = 0, 1240, 4300, 5890, 4632, 1890, 540, 0. 
^8f = 0, 3360, 8320, 9640, 6552, 2340, 540, 0, 0. 

\8g^ef = 0, 18, 29, 9, 0. 
^Sg^ef^ = 0, 152, 260, 203, 66, 0. 
^8gef = 0, 660, 1106, 908, 342, 90, 0. 
tdef = 0, 1240, 1780, 1266, 420, 90, 0, 0. 

^8g^(?f^= 0, 4, 1, 0. 
^8gH^f= 0, 36, 34, 10, 0. 
^Öge'f = 0, 152, 152, 51, 12, 0. 
\8e^f^ = 0, 240, 208, 62, 12,.0, 0. 

*fty/ = 0, 6, 1. 
8gff = 0, 72, 18, 1. 
*/•/ = 0, 234, 63, 12, 0. 
8g%f = 0, 54, 87, 27, 0. 
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ög^fefe = 0, 12, 3, 0. 

Sg%fcf= 0, 6, 1. 

(j^Ys = 0, 72, 243, 243, 54. 

vi^T 
n g T 
ngP 

vf 
rjeg'f' 

rjcg^f^ 

Tjcgf 

rjc^g^f 

Tje^gY 
ne'gf 

Vf̂ 'fe' 

Vl̂ fê  

Vfc' 

nî f̂i 

Ut^T 
Hi^T 
W f 
U f 
Ht̂ 'ff 
Ul^'fe' 

Ut^ff 

= 0,0, 
= 0,0, 
= 0,0 
= 0, 0 
= 0,0, 
= 0,0 
= 0,0, 
= 0,0 
= 0,0 
= 0,0, 
= 0,0, 
= 0, 0 
= 0,0, 
= 0, 0 

= 0, 0 
= 0, 0 
= 0,0 
= 0, 0 
= 3,2. 
= 18, ] 

Tabelle von Zahlen /?. 

0, 54, 144, 150. 

0, 324, 864, 1260, 1200. 

0, 972, 2592, 3780, 3600, 2940 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 
9, 27, 27. 

54, 162, 24,6, 230. 

162, 486, 738, 690, 550. 

3, 3. 

18, 36, 34. 

54, 108, 102, 80. 

3. 
18, 18. 
27, 27, 21. 
0, 54, 144. 

Tabelle von Zahlen f. 

36, 72, 48. 
216, 432, 480, 320. 

, 648, 1296, 1440, 960, 640. 
0, 0, 0, 0, 0, 0. 

18, 12. 
= 54, 54, 36, 24. 

tg'feY- 18, 30, 20. 
'ig'bfeY- 6, 4. 
tf̂ 'fe's = 3. 

g^V/=3. 

Tabelle von sonstigen Ausartungszahlen. 

,'.i£ft»& = 0, 0, 0, 0, 9, 30, 45. 

sg^v = 0, 0, 0, 162,.504, 690. 

aĝ b̂ 'v = 0, 0, 0, .54, 156. 

Bg'bvg = 0, 0, 0, 54, 132. 

e.g^b% = 0, 0, 0, 18. 

ag^f = 0, 0, 0, 0, 108, ,360. 
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& g ^ = 0, 0, 24, 126, 219, 150, 0. 

»g^bv = 0, 48, 198, 321, 219, 0. 

»g^b^v = 0, 12, 49, 57, 0. 

d-g^bv, = 0, 12, 48, 51, 0. 

»fi^bf = 0, 0, 18, 99, 144, 0. 

S'ĝ bv = 0, 24, 114, 153, 54, 0. 

8'g»bvg = 0, 12, 52, 81, 54. 

ö>gSb%= 0, 4, 19, 36. 

ip̂ csiv = 30, 84, 132, 168, 96, 0. 

-tp̂ b̂̂ v = 6, 18, 36, 48, 48. 

ipĝ bvg = 12, 30, 52, 48, 0. 

tĝ 'b̂ Vg = 3, 8, 16, 24. 

i'ĝ bfe' = 3. 

%gYefefb= 6, 0. 

Mit Hilfe dieser Ausartungsanzahlen bestimmte der Verfasser 

alle diejenigen Anzahlen der Cf, welche man nöthig hat, um. zu 

Anzahlen für die cubische Eaumcurve (§ 25) zu gelangen. Von 

sonstigen Anzahlen der Cf hat der Verfasser nur wenige berechnet, 

und diese hauptsächlich nur, um sich über die Eigenschaften ge

wisser Ausartungen der Cf a posteriori Kenntniss zu verschaffen, 

z. B. der Ausartungen b und ö". Diese sonstigen Anzahlen, welche 

man zur Berechnung der Elementarzahlen der cubischen Raumeurve 

nicht nöthig hat, sind in. der zweiten der folgenden Tabellen zu

sammengestellt. Dort ist auch die Bedingung p^ mit berücksichtigt, 

welche aussjjricht, dass die Cf eine gegebene Ebene auf einer ge

gebenen Geraden berühre. Die Anordnung der Zahlen in diesen Ta

bellen ist im Einklang mit der Anordnung in den früheren Tabellen. 

Jetie einer a-fachen Bedingung nachgesetzte i*" Zähl bedeutet also die An

zähl derjenigen Curven Cf, welche diese a-fachen Bedingungen erfüllen, 

i — l gegebene Ebenen berühren und 12 — a — i gegebene Gerade schneiden. 

Tabelle I. 

Die Elementarzahlen und die Wendetangentenanzahlen der Cf. 

^' = 12, 36, 100, 240, 480, 712, 756, 600, 400. 

(̂2 = 216, 592, 1496, 3280, 6080, 8896, 10232, 9456, 7200, 4800. 

g =2040, 5120, 11792, 23616, 40320, 56240, 64040, 60672, 49416, 

35760, 23840. 

Die Zahlen v", v^°p, v''p^..p" sind: 
12960, 29520, 61120, 109632, 167616, 214400, 230240, 

211200, 170192, 124176, 85440, 56960. 
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g^f = 54, 150, 360, 720, 1068, 1134, 900, 600. 
g^f = 888, 2244, 4920, 9120, 13344, 15348, 14184, 10800, 7200. 

gf = 7680, 17688, 35424, 60480, 84360, 96060, 91008, 74124, 

53640, 35760. 

f = 44280, 91680, 164448, 251424, 321600, .345360, 316800, 

255288, 186264, 128160, 8.5440. 

g % = 21, 54, 108, 156, 162, 126, 84. 
ĝ f = 312, 726, 1344, 1920, 2160, 1962, 1476, 984. 
gfe = 2448, 5160, 8796, 12024, 13428, 12528, 10080, 7236, 4824 
fe = 12672, 23688, 36120, 4.5456, 48024, 434.52, 34608, 25020, 

17136, 11424. 

fiY' = 225, 540, 1080, 1602, 1701, 1350, 900. 
j,,Y2 = 3366, 7380, 13680, 20016, 23022, 21276, 16200, 10800. 
gf^ = 265.32, 53136, 90720, 126540, 144090, 136512, 111186, 

80460, 53640. 
f = 137520, 246672, 377136, 482400, 518040, 475200, 382932, 

279396, 192240, 128160. 
ĝ ffe = 81, 162, 234, 243, 189, 126. 
ĝ ffe = 1089, 2016, 2880, 3240, 2943, 2214, 1476. 
/̂•/; = 7740, 13194, 18036, 20142, 18792, 15120, 10854, 7236. 
ffe = 35532, 54180, 68184, 72036, 65178, 51912, 37530, 25704, 

17136. 
ftY/ = 27, 36, 36, 27, 18. 
fiY/ = 324, 432, 468, 414, 306, 204. 
gff = 2061, 2664, 2880, 2628, 2079, 1476, 984. 
/•/ = 8226, 9936, 10224, 9072, 7110, 5076, 3456, 2304. 

j,3̂  _ 405^ 864, 1458, 1755, 1494, 1050. 
^Y' = 6210, 12420, 20448, 25974, 25542, 20160, 13800. 
gf = 49464, 91620, 142380, 177318, 178740, 150714, 111060, 

74580. 
f = 256608, 429624, 608400, 707760, 683316, 563868, 416664, 

288360, 192240. 
g^ffe= 81, 162, 216, 189, 135. 
g^Pfe= 1269, 2340, 3150, 3177, 2532, 1754. 
gffe = 10071, 17064, 22320, 23130, 196(i5, 14496, 9754. 
ffe = 51030, 77256, 93564, 92070, 75978, 55890, 38556, 27504 
g:'fff= 27, 36, 30, 21. 
ĝ fff = 324, 432, 432, 342, 238, 
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u//;ä = 2241, 2988, 3150, 2673, 1956, 1316. 

/•/•/ = 10044, 12636, 12672, 10386, 7560, 5184, 3456. 

g'ff = 9, 6, 4. 

(lY/ = 81, 72, 54, 37. 

fif/ = 486, 486, 396, 282, 189. 

/•/ = 1863, 1836, 1458, 1035, 702, 468. 

g Y = 405, 864, 1188, 1053, 756. 

g Y = 7290, 14364, 21096, 23004, 19080, 13440. 

gf = 65450, 114840, 165168, 186498, 169398, 130230, 89520. 

/* = 349596, 568080, 760680, 822132, 732864, 565056, 401220, 

281520. 

^sf = 405, 540, 450, 315. 

g^f = 7290, 12420, 15120, 12960, 9240. 

uf = 66690, 114840, 149400, 149400, 120300, 84490. 

f = 382320, 616680, 776880, 775800, 642240, 475320, 326780. 

fiY" = 135, 90, 60. 

fiY" = 5670, 7020, 5760, 4020. 

ftf = 61830, 90540, 99720, 82800, 58620. 

f = 382320, 568080, 647280, 583560, 450720, 314520. 

fiT = 1890, 1260, 840. 

^f = 41.580, 47880, 38640, 26880. 

f = 328860, 415800, 408240, 325080, 227920. 

gf = 13860, 9240, 6160. 

f = 196560, 206640, 162960, 112840. 

f = 65520, 43680, 29120. 

Wegen der Anwendung bei der cubischen Raumeurve mögen 

noch die Zahlen gP, P, P^ hier Platz finden, welche aus den. 

Elementarzahlen durch die Formel: 

P=gv-3g^ 
resultiren. 

gP =180, 484, 1196, 2560, 4640, 6760, 7964, 7656, 6000. 

P = 1392. 3.344, 7304, 13776, 22080, 29552, 33344, 32304, 27816, 

21360. 

P'= 144, 376, 896, 1840, 3200, 4624, 5696, 5856. 

TabeUe II. 

Sonstige Anzahlen der Gf. 

ĝ b = 6,122, 80, 240, 604, 1046, 1212, 1000. 

ftV = 18, 58, 180, 480, 1084, 1758, 1968, 1600. 
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g^v = 66, 186, 460, 960, 1548, 1846, 1656, 1200. 

g^u = 54, 150, 360, 720, 1068, 1134, 900, 600. 

gh = 18, 50, 120, 240, 356, 378, 300, 200. 

g W = 1, 4, 16, 52, 142, 256, 304. 

gHg = 18, .50, 120, 240, 356, 378, 300. 

ĝ Pe = 5, 18, 64, 188, 354, 430, 368. 

ghe = 25, 60, 120, 178, 189, 150, 100. 

g\„ = 10, 28, 68, 136, 196, 200, 148. 

g^bv = 39, 142, 392, 894, 1411, 1484, 1092. 

g^¥v = 7, 28, 82, 199, 322, 352. 

ĝ bvg = 11, 40, 108, 236, 319, 246. 

gWvg = 2, 8, 24, 59, 92. 

gHf = 33, 120, 360, 906, 1569, 1818, 1500. 

gH^f = 6, 24, 78, 213, 384, 456. 

g'̂ bfe = 15, 54, 138, 231, 261, 210. 

^s^Y = 3, 12, 33, 57, 66. 

ĝ bffe = 81, 160, 276, 297, 234. 

g^Vffe= 18, 42, 66, 72. 

fi3&/;2 = 36, 48, 48, 36. 

ĝ b̂ ff = 9, 12, 12. 

ic'bff = 6, 4, 

ft̂ öY.' = 1. 
gHff = 9, 6. 

ghff = 3, 2. 

g;'bvff= 3. 

g'Peff--^. 

g''bsff= 2.. 

ĝ v̂ ff = 6. 

g.^pvff= 6. 

ghvff = 3. 

g^spff= 2. 

fl̂ Seff = 1. 

g^g}e = 15, 30, 42, 42, 30. 

g:'g„b̂  = 1, 4, 13, 34, 70. 

g?gf = 8, 20, 42, 68, 5(!. 

jÂ M = ,S7(), 1908, 4820, 8880, 12864, 14(;36, 13428, 10200,6800. 

gu = 7464, 1709(), 3;!928, 57200, 78280, 87164, 80776, 64668, 

46440, 30960. 

„, = 42240, 8()5()0, 152656, 227808, 281280, 289120, 252760, 

194616, 1.36848, 92-tOO, 61600. 
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^htfe = 81, 162, 234, 243, 189, 126. 

g W e = 1068, 1962, 2772, 3084, 2781, 2088, 1392. 

gufe = 7428, 12468, 16692, 18222, 16632, 13158, 9378, 6252. 

ufe = 33084, 49020, 59388, 60012, 51750, 39384, 27450, 18468, 

12312. 

In § 24 ist gezeigt, wie man aus den Stammzahlen der Aus

artungen der Cf und der Erzeugungsweise dieser Ausartungen die 

Qradzahlen von Gldchungen gewinnen kann, welche die Lage der 

Punkte, der Tangenten und der Ecken und Seiten des Singularitäten

dreiecks der Cf von einander abhängig machen. Ebenso gewinnt 

man aus den oben mitgetheilten Stammzahlen der Ausartungen der 

Gf die Gradzahlen gewisser Beziehungen für diese Curve. Von 

diesen Gradzahlen folgen hier einige. 

1. Die Erzeugungsweise und die Stammzahlen der Ausartung x 

fuhren su dem Satze: 

„Wenn man die drei Schnittpunkte mit einer cubischen Plan

curve vierten Banges auf irgend einer Geraden ihrer Ebene bestimmt 

und ausserdem die drei Schnittpunkte mit den drei Wendetangenten, 

so erhält man auf dieser Geraden sechs Punkte, welche, um über

haupt so einer Gf angehören zu köimen, in ihrer Lage derartig 

von einander abhängen müssen, dass die Gesammthdt der sechs 

Punkte endlichdeutig bestimmt ist, sobald fünf von ihnen gegeben sind, 

und zwar 

a) neundeutig, sobald drei Curvenschnittpunkte und zwei Wende-

tangentens chnittpunkte, 

b) auch -neundeutig, sobald zwei Curvenschnittpunkte und drei 

Wendetangentenschnittpunkte gegeben sind." 

2. Die Erzeugungsweise und die Stammzahlen der Ausartung * 

führen zu dem Satze: 
„Wenn man auf einer Tangente einer Cf den Berührungspunkt, 

den dritten Curvenschnittpunkt und die drei Schnittpunkte mit den 

drei Wendetangenten bestimmt, so erhält man auf dieser Geraden 

fünf Punkte, welche, um überhaupt so einer Cf angehören zu 

können, in ihrer Lage derartig von einander abhängen müssen, 

dass ihre Gesammthdt durch vier von ihnen endlichdeutig bestimmt 

ist, und zwar 
a) drddeutig, wenn der Berührungspunkt, der dritte Curven

schnittpunkt und zwei Wendetangentenschnittpunkte ge

geben sind, 
Schubert, Kalkül der abzählsnaen Geometrie. 11 
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b) eindeutig, wenn der Berührungspunkt und die drei Wende

tangentenschnittpunkte gegeben sind, 

c) vierdeutig, wenn der dritte Curvenschnittpunkt und die drei 

Wendetangentenschnittpunkte gegeben sind." 

3. Die Erzeugwngswdse und die Stammzählen der Ausartwng s 

führen zu folgendem Satze: 

„Wenn m a n an eine C f von irgend einem Punkte ihrer Ebene 

die vier Tangenten, den Strahl nach dem Doppelpunkt und die 

Strahlen nach den drei Wendepunkten zieht, so erhält man acht 

Strahlen, welche, u m überhaupt so einer C f angehören zu können, 

in ihrer Lage derartig von einander abhängen müssen, dass U m 

Gesammtheit durch fünf von ihnen endlichdeutig bestimmt ist, und zwar 

a) 12-deutig, wenn die vier Tangenten und der Strahl nach 

dem Doppelpunkte gegeben sind, 

b) 12-deutig, wenn die vier Tangenten und ein Wendepunkts-

strahl gegeben sind, 

c) 18-deutig, wenn drei Tangenten, der Doppelpunktsstrahl und 

ein Wendepunktsstrahl gegeben sind." 

Auch fiir die punkt-allgemeine cubische Plancurve sechsten 

Ranges Cf hat der Verfasser einige Anzahlen bestimmt, z. B. die 

auch von Maillard und Zeuthen berechneten zehn Symbole 

ft^v^pS-Mj 

wo g, V, g für die Cf dieselben Bedingungen bedeuten, m e für die 

gj>v'^g^-=16, ,(r'r''p3 = 64, 

fjs „üp" = 3424, ,((•' ;-'p̂  = 9766, 

Unter den Ausartungen der Cf befindet sich natürlich auch 

eine, welche aus einer Cf besteht, in deren Doppelpimkt ein zwei

facher Rangpunkt fällt. Den Ausartungen fj bei der C f und a bei 

der Cf entspricht bei der Cf eüie Ausartung, welche aus einer 

dreifachen Ordnungsgeradeu besteht, auf der sechs einfache .Rang

punkte und dio neun Wendepunkte liegen. Die Stammzahlen dieser 

Ausa.rtung führen zu dem folgenden Satze: 

„Wenn man a,n eine eubisclu> Plancurve seclisten Ranges Cf 

von irg(\nd einem l'iudcte ihrer Ebene aus die sechs Tangenten und 

die Strahlen nach den neun Wendepunkten zieht, so erhält man 

C f und die Cf. 

g^v^ 

ĝ v̂ g'̂  

g^vg^ 

= 1, 

= 256, 

= 21004, 

Es ist nämlich: 

ĝ v'̂ g 

g^v^g-' 

ft«p» 

= 4, 
= 976, 

= 33616. 
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15 Strahlen, welche, um überhaupt so einer Cf angehören zu 

können, in ihrer Lage derartig von einander abhängen müssen, dass 

ihre Gesammthdt durch sechs von ihnen endlichdeutig bestimmt ist, 
und zwar: 

a) dndeutig, wenn die sechs Tangenten, 

b) 120-deittig, wenn fünf Tangenten und ein Wendepunkts

strahl gegeben sind." 

§ 25. 

Anzahlen für cubische Raumcurven (Lit. 35). 

Die cubische Raumeurve C^ entspricht dual sich selbst, hat die 

Constantenzahl 12 und ist dritter Ordnung, vierten Eanges, dritter 

Klasse, d. h. ihre Punkte und ihre Schmiegungsebenen bilden einen 

einstufigen Ort dritten Grades imd ihre Tangente einen einstufigen 

Ort vierten Grades. Ferner bilden ihre Doppelsecanten, d. h. die 

Strahlen, welche zwei von ihren Punkten enthalten, eine Congru

enz mit dem Feldrang drei und dem Bündelrang eins, und ent

sprechend ihre Doppelaxen, d. h. die Strahlen, welche; in zwei von 

ihren Schmiegungsebenen liegen, eine Congruenz mit dem Feldrang 

eins und dem Bündelrang drei. Endlich bilden ihre Schmiegimgs-

strählen, d. h. die Strahlen derjenigen Strahlbüschel, deren Scheitel 

Curvenpunkte und deren Ebenen die zugehörigen Schmiegungsebenen 

sind, eine Congruenz vom Bündelrang drei und vom Feldrang drei. 

Demgemäss definiren wir für die Ca die folgenden einfachen Be

dingungen: 

1. V, dass sie eine gegebene Gerade schneide, 

2. p, dass sie eine gegebene Ebene berühre, 

3. ß, dass sie eine ihrer Doppelsecanten einem gegebenen 

Strahlbüschel zuweise, 

4. 0, dass sie einen ihrer Sohmiegungsstrahlen einem gege

benen Strahlbüschel zuweise, 

5. v', dass sie eine ihrer Schmiegungsebenen durch eine ge

gebene Gerade schicke, 

6. p', dass sie eine ihrer Tangenten durch einen gegebenen 

Punkt schicke, 
7. ß', dass sie eiae ihrer Doppelaxen einem gegebenen Strahl

büschel zuweise. 

Dazu fügen wir noch die drei mehrfachen Bedingungen: 

8. P, dass die C^ durch einen gegebenen Punkt gehe, 
11* 
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9. P', dass sie eine gegebene Ebene osculire, d. h. sie zur 

Schmiegungsebene habe, 

10. T, dass sie eine gegebene Gerade berühre. 

Wir streben nun nach der numerischen Bestimmung aller zwölf

fachen Bedingungssymbole, welche keine anderen Bedingungen zu 

Faktoren haben, als 
V, 9, v', p', P, P', T 

Wir setzen daher für die folgenden Formeln voraus, dass die 

einstufigen Systeme, auf welche sie sich beziehen, durch keine 

andem als solche Bedingungen definirt werdem In derartigen Sy

stemen treten keine andem als die folgenden elf Ausartungen auf, 

welche man, bis auf 9- und -9'', durch die schon bei den Aus

artungen der Cf und Cf in §§ 23 und 24 angewandte Methode 

der homographischen Abbildung erzeugen kann. Bei der Beschrei

bung dieser elf Ausartungen sind die in § 21 eingeführten Termini 

Ordnungsgerade, Klassenaxe, Eangbüschel, Eangpunkt, Eangebene etc. 

benutzt. 

1. Die Ausartung X besteht aus einer ebenen Ordnungscurve /; 

dritten Grades, welche zugleich Rangcurve vierten Grades ist, also 

einen Doppelpmikt besitzt. Die Schmiegimgsebenen von X bilden 

drei Ebenenbüschel, deren Axen die drei Wendetangenten der Curve 

k sind. Zur Berechnung der A enthaltenden Symbole hat man da

her die Kenntniss der Anzahlen der cubischen Plancurve mit Doppel

punkt nöthig. Beschränkt .man sich auf die 

V, p, v\ p', P, P', T 

enthaltenden Symbole, so reichen die Anzahlen aus, welche in der 

ersten Tabelle von § 24 (pag. 157) zusammengestellt sind. 

2. Die Ausartung X' entspricht X dual. Die numerischen 

Werthe der A' enthaltenden Symbole sind also mit den numerischeu 

Werthen gewisser X enthaltenden Symbole identisch. Zur Berech

nung der letzteren reicht die Tabelle auf pag. 157 flg. aus. 

3. Die Ausartung x besteht aus einer ebenen Ordmmgseurve h 

dritten, Gra,des mit Sjiitzo. Die Tangenten von k sind auch Tan

genten von X, X ist also Rangcurve dritten Grades. Dazu kommt 

a,l)(;r noch ein I\.angl)üsclu4, dessen Ebene durch dio lUickkehrtau-

gentc! von k g(!ht, olme mit der Ebeue von Ä: zusammenzufallen 

und d(sssen Schiitel die Spitze von k ist. % besitzt ferner eine 

do])i)elte Kla.ssenaxe, die mit der Rückkohrtangente von k zusaiu-
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menfäUt, und eine einfache Klassenaxe, die mit der Wendetangente 
von k identisch ist. 

4. Die Ausartung x' entspricht x dual. Die Werthe der x und 

x' enthaltenden Symbole folgen aus den Anzahlen des § 23. 

5. Die Ausartung ra besteht aus einem Ordnungskegelschnitt k 

und einer Ordnungsgeraden g, welche diesen Kegelschnitt k schneidet, 

ohne aber in seiner Ebene zu liegen, k ist zugleich Rangkegel

schnitt. Dazu kommt ein doppelter Rangbüschel, dessen Scheitel 

der Schnittpunkt, p von k und g ist und dessen Ebene durch g und 

durch die Tangente h geht, welche den Kegelschnitt k in p berührt. 

Diese Tangente ist dreifache Klassenaxe. 

6. Die Ausartung cJ entspricht ra dual. Die Werthe der ra und 

co' enthaltenden Symbols ergeben sich aus den in § 20 zusam

mengestellten Kegelschnittanzahlen. 

7. Die Ausartung %• besteht aus einem Ordnungskegelschnitt k 

und einer denselben berührenden Ordnungsgeraden g. k ist zugleich 

Eangkegelschnitt. Dazu kommen zwei einfache Rangbüschel, deren 

Ebenen beide durch g gehen, aber von einander und von der Kegel

schnittebene verschieden sind. Der gemeinsame Scheitel dieser 

beiden Rangbüschel ist der Berührungspunkt der Ordnimgsgeraden 

g und des Kegelschnitts k. g ist zugleich dreifache Klassenaxe. 

8. Die Ausartung •9'' entspricht %• dual. Die Werthe der %• und 

%•' enthaltenden Symbole lassen sich vermöge der Incidenzformeln 

leicht auf die Anzahlen des § 20 zurückführen. 

9. Die Ausartung 8 besteht aus einer doppelten Ordnungsge

raden g und einer einfachen Ordnungsgeraden h, welche ^ in ^ 

schneidet. Der Tangentenort von * ist in einen zweifachen und 

zwei einfache Rangbüschel zerfallen. Der Scheitel des zweifachen 

Eangbüschels ist der Punkt p, seine Ebene die Verbindungsebene 

von g und h. Die Scheitel der beiden einfachen Rangbüschel liegen 

auf g, ihre Ebenen gehen durch g, sind aber von einander und von 

der Ebene des zweifachen Rangbüschels verschieden. Die doppelte 

Ordnungsgerade ist zugleich dreifache Klassenaxe. 

10. Die Ausartung *' entspricht * dual. D a die Theilgebilde 

von * und *' nur Hauptelemente sind, so bietet die Berechnung 

der * und *' enthaltenden Symbole keine Schwierigkeit, namentlich 

nicht", wenn man die Incidenzformeln hinreichend verwerthet. 

11. Die sich selbst dual entsprechende Ausartung rj besteht aus 

einer dreifachen Ordnungsgeraden g, die zugleich dreifache Klassen-
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axe ist. Der Tangentenort von rj ist in vier einfache Rangbüschel 

zerfallen, deren Scheitel 

Pl, P2, Ps, Pi 

auf g liegen, und deren Ebenen 

ei, e^, Gj, 64 

durch g gehen, so dass immer ein Punkt p und eine Ebene e mit 

gleichem Index einem und demselben Rangbüschel angehören. Die 

numerische Berechnun.g der ^ enthaltenden Symbole lässt sich mit 

Hilfe der Incidenzformeln auf drei Stammzählen reduciren. Die 

Werthe derselben erkannte der Verfasser durch Rückschlüsse aus 

berechneten Anzahlen mit Hilfe einer Bemerkung des Herrn Zeuthen 

bei Gelegenheit des Berichtes, den derselbe über die Preisschrift des 

Verfassers in den Kopenhagener Akademieabhandlungen 1875 (Lit. 36) 

publicirt hat. Diese drei Stammzahlen sind folgende: 

vG-PietPie^Pie^P4, = A:, 

vGp^e^p^e^p^e^e^ = 4 , 

V9sPieiPie^Pie^PA=16. 

Bei der Ausartung rj sind also die vier auf der Ordnungsgeräden 

liegenden Eangpunkte und die vier durch dieselben geltenden Eangebenen 

in ihrer Lage von dnander abhängig, und zivar so, dass sieben dies&-

acht Hauptelemente das achte vierdeutig bestimm-en. Hieraus konnte 

der Verfasser wegen der homographischen Transformation der all

gemeinen C3 in eine Ausartung rj den folgenden Satz schliessen: 

„Construirt m a n auf einer beliebigen Geraden des Eaumes die vier 

Schnittpunkte und die vier Schnittebenen derjenigen vier Tangenten, 

welche dner gegebenen cubischen Eaumcurve angehören und die beliänge 

Gerade schneiden, so sind diese vier Schnittptmlcte und diese vier Schutt-

ebenen in ihrer Lage derartig von dnander abhängig, dass sieben witer 

ihnen den achten Punkt resp. die achte Ebene ricideufig bestimmen." 

Ist nun zur Bestimmung einer Raumeurve die Bedingimg T* 

gegeben, dass sie vier gegebene Gerade zu Tangenten haben soll, 

so enthält jede der beiden Geraden, welche diese vier gegebenen 

Geraden schneiden, von der gesuchten Curve vier Taiigentenpimkte 

und vier Tangentenebeneu. Für diese a.ber braucht die eben aus

gesprochene Lageb(!ziehmig im allgemeinen nicht erfüllt zu sein. 
Es ist also 

r*=o, 
d. h. es giebt im allgemeinen- keine Eauineuire, tcelchc ricr willkürlich 

gegebene Gerade zu Tangenten hat. Sind aber drei Tangenten ge-
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geben, so kann man oo^ Gerade finden, deren jede mit den drei 

Tangenten zusammen ein Tangentenquadrupel einer cubischen Raum

eurve bestimmt. Man construire nämlich die oo^ Geraden, welche 

die drei Tangenten schneiden, betrachte jeden Punkt auf jeder dieser 

Geraden als Tangentenpunkt und construire zu ihm die nach dem 

obigen Satze ihm zugehörige Tangentenebene, sowie die go^ Strah

les, welche durch ihn gehen und in dieser Tangentenebene liegen. 

Dadurch erhält man oo^ Strahlen, welche go^ Strahlbüsehel so zu

sammensetzen, dass immer vier Strahlbüschel denselben Scheitel 

haben. Daraus folgt: 

,J)î enigen Strählen des Eaumes, welche mit drd gegebenen Sträh

len zusammen dn Tangentenquadrupel dner cubischen Eaumcurve zu

sammensetzen können, bilden dnen Strählencomplex vom vierten Grade." 

Zu demselben Resultate gelangte Voss in den Math. Ann. 

Bd. X m pag. 169 auf anderem Wege (Lit. 37). 

Jedes von den elf Symbolen, welche oben für die elf Aus

artungen der (7g eingeführt sind, bezeichnet zugleich die einfache 

Bedingung, welche eine Curve G, dadurch erfüllt, dass sie in der 

angegebenen Weise ausartet. Zwischen den elf Ausartungsbeding

ungen 
X, X, w,9, 8, 71, *', #', ra', x'; X' 

und den oben definirten einfachen Bedingungen 

V, Q, ß, G, ß', q', "' 

bestehen eine Reihe von Gleichungen, welche für alle einstufigen 

Systeme giltig sind, deren definirende Bedingung keine anderen 

Faktoren enthält, als 
V, g, v', g', P, P', T 

Vermittelst dieser Gleichungen kann man jede der Bedmgungen 

v, g, ß, <3, ß', q', v' 

durch die eK Ausartungsbedingungen ausdrücken. Man findet diese 

Gleichungen, analog wie die Gleichungen in den §§ 23 und 24, in

dem man bei einem einstufigen Curvensysteme zwei Punkte, zwei 

Tangenten, zwei Schmiegungsebenen, einen Punkt und eine Tan

gente, eine Tangente und eine Doppelsecante und so fort zusammen

fasst und auf die so gebildeten Systeme von Hauptelementenpaaren 

die Coincidenzformeln des IH. Abschnittes anwendet. Aus den so 

gewonnenen Gleichungen ergeben sich dann die für unsere Zwecke 

wichtigen vier Hauptformelu; 
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1) v = p + fx + ira + fe-+2* + 372 

+ 3*' + f«'' + |«' + |K' + p', 

2) p = lyl + l%+lra + 3^ + 2* + 25? 
+ 2*'+ 3ö^ + 1 ra'+ 23«'+ 3A', 

3) i;' = |A + f% + fra + f# + 3*+3i2 

+ 2*' + 4^' + ira' + p'+p', 

4) p' = 3A + 2x+lra + 3^ + 2* + 2i? 
+ 2*'+ 3«^ + Ira'+ Ix'+ i;.'. 

Vermittelst dieser vier Hauptformeln kann man eine grosse 

Menge von Anzahlen der Cg bestimmen, wenn die Werthe der Aus

artungssymbole herechnet vorliegen. Diese Werthe aber ergeben 

sich aus den Anzahlen für Hauptelemente, Kegelschnitte (§ 20), 

cubische Plancurven mit Spitze (§ 23), cubische Plancurven mit Doppel

punkt (§ 24) gemäss den obigen Beschreibungen. Dies ist aus 

den folgenden Beispielen ersichtlich, wo die Symbole rechts vom 

Gldchhdtszdchen auf die Theilgebilde zu beziehen sind. 

Beispiele für die Bereohnung der Ausartungsanzahlen. 

XP'P'^v'^g = {gv -d,gyfffg = (g^v'g - 6g'vg) (ff-l-bgfff) 

= 72 + 5.36 - 6.6 
= 316, 

X P'S« = V Y/ = v^ (6 ĝ ff - 6 g'ffê ) 

= 6.81-6.27 

= 324, 

Av" = 1/11 = 12960, 

Xv'%' = v''>f=U280, 

AvV^=vY'' = 137520, 
Xv»v'̂  = v»f = 2 m m 8 , 

Xvh/^ = v'f = v' {6 ffe - M f - 22gffe +6gf-[- SOg'fe 

-21g'f-j-54g'f) 

=349596, 

Xv^v'' = v T = v̂  (7280 fiY/) = 7280.9 
= 65520, 

Ap" = 56960, 

Api«p' = 4,,,p'" = 4.23840 = 95360, 

Ap>'2 = 4 W ' = Ki. 4800 = 76800, 
ApSp'» = l'g-y = 64.400 = 25()00, 

Xv̂ g'̂ v'̂ g"' = Wĝ v̂'̂ g-'f = 16.25974 = 415584. 
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«P3p3p'2 = f^S^Sg (-^3 + Sp^c + 3 pc^) 

= 168 + 3.58 + 3.4 = 354, 
KviOp' = vio = 17760, 
3cv>p' = v» (p + c) = 31968 + 6592 

= 38560, 
xv̂ ĝ g' = v̂ {g + cf = 44304 + 2^. 14800 + 1168 

= 75073, 
Xv''p5p' = v''(p + c)3 = 49008 + 3i.22336 + 32.2896 + 96 

=134800, 
xv̂ gig' = 1/6 (p + cf = 43104 + 4i. 25560 + 4̂ . 4592 + 43.264 

=173952, 
xgî g' = (p + c)i« = 960 + lOj. 1504 + IO2.768 + IO3.208 

= 75530, 
xP'v̂ ĝ g' = (2g, + w,) (p + c)S* 

= 2. (4402 + 4i. 1388 + 4̂ . 152) 
+ (2944 + 4i. 2846 + 4^. 962 + 4̂ . 126) 
= 2.10866 + 20604 = 43336, 

xv'ĝ g'̂  = 6^.3^{g^g%w-^4.^.g^g^cqew) 
= 540. (15+ 4.9) = 3^540, 

xT'g«g'̂  = 2̂ .2̂ .3̂ ĝ g{g-\-cycqe = 12g'ĝ cqe 

= 130, 
xvv'g^g'^={32Ag^vq-\-108g^vw-i-132g^vqe-l-öAg^vqw 

+ 12ftv2.w)(pä +5iP^c +5^. p̂ ĉ  + 53p̂ cS) 

= 731396, 
;,p6p'5 = (53.33j,3̂  + 5^.3V^.)(9' + 6i.9'c + 6,.p*ĉ ) 

= 270(66 + 61.52 + 62.10)+ 90.(142 + 61.74 + 62.10) 

= 308800. 

raP5a/ = 52.1o.l = 10, 
raP5p = 52.10.2".2 = 30, 
raPV = li.3i.52.1.2 = 30, 
raPSp' = lo.2».21.52.^.2 = 30, 

„T^ päp'̂ i; = 1,. 2i. 2^ 2i. 21. 2^. 2o. 2 M = 33, 

raPV' = 22.(7o.2».8 + 7i.2i.4] 
+ 2i.(7i.21.4.2 + 72.2^8 + 73.2̂ .8) 

= 6113, 
raPpV'=li.53.2^2^(4«.2».l + 4i.21.1) 

= 3880, 
«1/11=114.2.92 +113.2.92.2 = 131440, 
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ra 
,/«'p = lo.2''.(104.2.116+103.2.116.2) 

+ li.21.(10^.2.18 + 103.2.92 +10^.92.2) 

= 180240 (c£ pag. 100). 

&P^vg'' = A,.2''{i,-̂ .̂A').d,.l,.2 

= 14, 
^P'p'p'2=1^.3l.2o.2^(7o.2«.4 + 7l.2l.i.8 + 72.2^i.4) 

= 684, 
•#T^p*p' = 2i.lo.2«.(4o.2«.4 + 4i.2i.2) = 40, 

.<̂ P'i/'p*p'̂ ' = li.3i.li.3i.(42.2*̂  + 4i.2i.3).(4o.2«.l + 4i.2i.l) 

= 3888, 
'̂ p8p'3 = 3i.2i.(8i.2i.6.2 + 82.2M2 + 83.23.6) 

+ 3o.2°.3.[8o.2«.4.2 + 8i.2i.(8 + 4) + 82.2l(i.8 + 4) 

+ 83.28.1.4] 

= 31320. 

öT«v2 = 3i.2i.(2i.2i + 2o.2").2 = 60, 

^T3^p_3^_2i.lo.2«.(li.2i+lo.2«.2) = 24, 

*P'iv'p2p'2 = 2o.2°.2o.2«.2.1i.3i.3i.2i = 36, 

^vt.'p5pM_i^_2».li.31.2.(42.2^ + 41.21.3).[53.2» +02.2^3.2 

+ 5i.2'(4 + 3.2)] 
= 130960. 

•17 T2p8p'i' = 11.31.2.(3.2+ 3.2).4 = 388, 

.,2Pvp''p'* = li.3i.li.3i.4!.(6.4 + 6.4 + 16) 

= 13834, 

.?Pp«p'^=li.31.4!.^,^^-,g,.4 = 13680, 

.,jPp69"i==1̂ .3i.4!.[(10 + 15).4 + 10.6.4+10.16] 

= 36000, 

.,̂,;iip5̂'i = 22.3^4!.[(10 + 15.2).4 + 6.10.2.4+10.(12 + 16)] 

= 198730. 

Die *', &', co', x', X' enthaltenden Symbole berechnet mau am 

bef|uemsten dadurch, dass man sie dual umformt und die so ent-

Btcdienden, *, d-, ra, x, X enthaltenden Symbole ausrechnet. 

l'Ane grosse Menge ron Aitsarttingssymbolett hat den Wcrtlt null. 

Dazu gehören z. B. alle, welche 
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X, &, *, rj, *', #', ra', x\ X' 

und ausserdem nur die Bedingungen 

P, V, g 

enthalten; ferner alle Symbole, welche 

X, », *, n, *', ̂', x' 

und ausserdem nur die Bedingungen 

P, P', V, v' 

enthalten; femer alle Symbole, welche 

ra, * 

und ausserdem keine der beiden Bedingimgen 

P und V 

enthalten; endlich alle Symbole, welche 

V, S, ̂ , ̂  

und ausserdem keine der beiden Bedingungen 

p' und T 

enthalten. Aus den Beschreibungen der Ausartungen geht ausser

dem hervor, dass kein einstufiges System existirt, in welchem alle 

Ausartungsanzahlen gleich null wären, aber auch keins, in welchem 

Yj, X, X' alle drei von nuU verschieden wären. Dabei ist wieder 

zu beachten, dass wir überhaupt nur von solchen einstufigen Sy

stemen sprechen, deren definirende Bedingung keine andem Faktoren 

enthält, als 
V, v', p, p', P, P', T 

Wir stellen nun bei einer Reihe von einstufigen Systemen die 

Anzahlen für die in ihnen vorhandenen Ausartungen zusammen, 

indem wir die definirende Bedingung jedes Systems voranschreiben 

und alle Ausartungszahlen fortlassen, welche gleich null sind. 

Daraus erhalten wir dann vermittelst der Formeln 1, 2, 3, 4 viele 

Anzahlen für die cubische Raumeurve, und zwar meist mit mehreren 

Bestätigungen. 

I. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P^. In 

diesen Systemen sind nur die ra von null verschieden; nämlich: 

mP^v = 10, raP6p = 20, raP5z/' = 30, raP'>p' = 20. 

Daraus folgt für die cubische Raumeurve: 

P V = 5 , P'-vg = 1 0 , P5p2=20, P'-'vv' =lb, P^vg'=10, 

P'gv' = 30, pspp' = 20, P'v" = 4ö, P6|/'p' = 30, P'g" = 20, 
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IL Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P* und 

ausserdem keine andem Bedingungen als v, v', p, p'. Unter den 

möglichen zwanzig Systemen giebt es zehn, in denen nur ra von null 

verschieden ist, vier, in denen nur X', und sechs, in denen nm- ra 

und X' von null verschieden sind; nämlich: 

Definirende 
Bedingung 

pi^s 

P̂ v'g 
P^v^v' 
P V g ' 
P^vg^ 
P^vgv' 
P^vgg' 
P^g' 
P^g^v' 
P^g\' 

CO 

60 
120 
180 
120 
240 
360 
240 
480 
720 
480 

Definirende 
Bedingung 

P*vv'2 

P'vv'g' 

P^vg'^ 

P^gv'^ 

P^gv'g' 

P^gg'^ 
PS'3 
P*v'^g' 

p-̂ v'g'̂  

P^g'^ 

ra 

216 
144 
96 
432 
288 
192 
0 
0 
0 
0 

X' 

108 
72 
48 
216 
144 
96 
324 
216 
144 
96 

Daraus resultiren mit vielen Bestätigungen die folgenden An

zahlen für die (7»: 

P^v' 

P^v^g 

P^v^v' 

P̂ v'̂ g' 

P^v'g^ 

P^v^gv' 

P^v'gg' 
piy2^<2 

P-̂ v̂ v'g' 

P^v'g'' 

= 30 

= 60 

= 90 

= 60 

= 120 

= 180 

= 120 

= 270 

= 180 

= 120 

P*vp8 

P^vg^v' 

P'vg^g' 

P^vgv'' 

P'^vgv'g' 

P^vgg'^ 

P^vv" 

P^vv'^g' 

P^vv'g'^ 

P^vg'^ 

= 240 

= 360 

= 240 

= 540 

= 360 

= 240 

= 486 

= 324 

= 216 

= 144 

P^g^ = 

P^g^v' = 

pVp' = 
B'̂ ĝ v''' = 

Plp2j/'p' = 

p*pV'' = 
P̂ pv'̂ * = 
B^gv'^g' = 
p*pv'p'ä_ 

P*pp"' = 

480 
720 
480 
1080 

P*!/'* 

PS'Sp' 

PS'V^ 
p*1/'p'ä 

720 P V * 
480 
972 1 

648 i 

432 i 

288 

= 486 

= 324 

= 216 

= 144 

= 96 

III. Die definirende Bedingung jedes Systems euthält P* und 

ausserdem keine andern Bedüigimgen als v, p, p'. Es sind ein

undzwanzig Systeme möglicli. Nur rj, 9-', *', ra' sind in allen 

einundzwanzig Systiuneu gUich null. Die ^̂ 'ortbe der sieben 

übrigen Ausartungssymbole ergeben sich aus der folgenden Tabelle. 
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Definirende 
Bedingung 

p3j,5 

P^v^g 

P^v^g' 

P'v'g^ 

P^v^'gg' 

PVp'2 
p3^2p3 

P^v^g^g' 

P^v^gg'^ 

P^v^g'^ 

P'vg^ 

P^vg^g' 

P^vg^g" 

P'vgg'' 

P^vg'" 
PSpS 

Päp*p' 
p3p3p/2 

P^päp's 

pspp'* 

PSp'S 

Hieraus r 

* 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
0 

252 
36 
0 
0 

esultire 

9 

0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 

114 
36 
0 
0 

236 
102 
14 
0 
0 

354 
216 
42 
0 

n mit 

ra 

344 
604 
688 
980 
1208 

740 
1440 

1960 

1384 

4Q0 
1920 

2880 

2304 

768 
0 

2664 

3840 

3072 

1008 

0 
0 

vielen 

X 

0 
0 
24 
0 
72 
18 
0 

200 
58 
5 
0 

480 
156 
18 
0 
0 

960 
354 
46 
0 
0 

Bestätiä 

X 

12 
36 
0 

100 
0 
0 

240 
0 
0 
0 

480 
0 
0 
0 
0 

712 
0 
0 
0 
0 
0 

jungen 

x' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

216 
0 
0 
0 
0 

1026 

522 
0 

unter 

X' 

0 
0 
0 
0 
0 

156 
0 
0 

192 
507 
0 
0 

192 
696 
660 
0 
0 

256 
592 
756 
468 

andem 

folgenden Anzahlen für die (7g: 

P̂ i/S = 190 
P3^5p _ 356 

B^v'g' = 380 

P'̂ v̂ 'ĝ  = 640 

P^v^gg' = 712 
P^v^g'^ ^ 736 

P3^3p3 ^1080 

P8^,3^2pf_1280 
PVpp'2=1352 
p3̂ 3p/3 =1058 

P^vV* 
P^v^g^g' 

P'̂ v̂ ĝ g'̂  

P^v'gg'' 

P̂ v̂ 'g"' 

P^vg^ 

P^vg^g' 

P'̂ vg'̂ g'̂  

P^vg^g" 

= 1680 

= 2160 

= 2360 

= 2034 

= 1025 

= 2400 

= 3360 

= 3840 

= 3612 

P̂ z/pp'* 

P̂ vg'̂  
P^g' 
P^p^p' 

P'g^g" 

P'g'g'' 

P^g^g"' 

PSpp'S 

P'g'' 

= 2022 

= 702 

= 3376 

= 4800 

= 5760 

= 5602 

= 3438 

= 1404 

= 468 

IV. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P» und 

ausserdem keine andem, als die beiden Bedingungen v und v'. In 

jedem der sechs möglichen Systeme sind die Zahlen x, », *, rj, *', 

»', ra', x' gleich null. Für ra, X, X' erhalt man: 
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Definirende 
Bedingung 

p3y5 

P^v^v' 

P^v'v'' 

P'v^v" 

P^vv'* 

pv'ß 

344 
906 
1152 
810 
0 
0 

X 

12 
54 
225 
405 
405 
405 

X' 

0 
0 

351 
1053 
1863 
1863 

Daraus folgen für die Ĉ  die Anzahlen 
ps^e = 190, P^v^v' = 534, PVv'2=1440, 
p3^;3,j,/8_2592, P^v^v'^ = 34ß2, P^vv'^ = U 0 2 , P^v'« = M02. 

V. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P ' und 

ausserdem nur noch die Bedingungen v' und p'. In jedem der 

sechs möglichen Systeme sind ra, &, 8, tj, *', 9', ra', x' gleich null. 

Für X, X', X erhält m a n die Zahlen der folgenden Tabelle: 

Definirende 
Bedingung 

P = i/'ß 

P'v'^g' 

P'v'?g'' 

P^v'^g'' 

P'v'g'̂  
p3pf5 

X 

405 
0 
0 
0 
0 
0 

X' 

1863 

1836 

1458 

1035 

702 
468 

X 

0 
216 
54 
9 
0 
0 

Daraus folgen für die (7, die Anzahlen: 

p3j;'G =3402, päy'Sp' =3078, P̂ v"̂ g'̂  = 22-68, 

P^v">g'^=1566, Päv'2p'*=1053, pSj/'p'ß = 702, P='p"'=468. 

VI. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P*P'. 

Unter den vier möglichen Systemen sind zwei, in welchen nur ra 

von null verschieden ist. In den beiden andern ist nur X' von null 
verschieden; nämlich: 

Definirende 
Bodiiigung 

P'P'v 

P'P'g 

P'P'v' 

/"P'p' 

ra 

54 
108 
0 
0 

X' 

0 
0 
54 
36 
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Daraus resultiren die folgenden zehn Anzahlen für die G,: 

175 

P*P'i/2 = 27 

P^P'vg =54 
P^P'vv' =81 
P^P'vg' =54 

P4p'p3 =108 

P*p'pv' = 162 

P*P'pp' = 108 

P^P'v'^ = 8 1 
P^P'v'p'= 54 

P*P'p'2 = 3 6 

VII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P^P'^. 

In allen vier Systemen sind die acht Ausartungsanzahlen ra, », 8, 

V, ̂', ̂', ̂ ', ̂ ' gleich null. Die übrigen haben folgende Werthe: 

Defimirende 
Bediugung 

P^P'^v 

P^P'^g 

P^P'^v' 

P^P'^g' 

X 

21 
36 
27 
0 

X' 

27 
36 
27 
36 

X 

0 
0 
0 
36 

Hieraus ergeben sich für die C^ die folgenden zehn Anzahlen: 

p3p»2^2 = 81 

P^P'^vg = 108 

P^P'h'v' = 81 

P^P'^vg' = 108 

psp'2p2 = 144 

P^P'^gv' = 108 

P^P'^gg' = 144 

p3pf2j,/2 ^ 

'v'g' 

81 

P'P'^v'q' = 108 
pip'2^f2 = 108 

ViU. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P oder 

P^ und ausserdem keine andem Bedingungen als v und p. In 

diesen Systemen sind nur ra und X von null verschieden; nämlich: 

Definirende 
Bedingung 

P V 
P^v^g 
P^v^g^ 
P^v^g^ 
P V g " 
P̂ v̂ g'' 
P^vg^ 
P^g' 
Pv' 

CO 

2192 
3544 

5152 

6576 

7232 

6992 

6144 

6112 

15552 

X 

144 
376 
896 
1840 

3200 

4624 

5696 

5856 

1392 

Definirende 
Bedingung 

Pv^g 
Pv''ĝ  
Pv'g^ 
Pv̂ 'ĝ  
Pv̂ g"" 
Pv'g" 
Pv'g' 
Pvg^ 
Pg' 

ra 

23856 

32488 

38256 

37824 

31152 

21376 

12528 

6216 

3984 

X 

3344 

7304 

13776 

22080 

29552 

33344 

32304 

27816 

21360 

Daraus folgen für die Cg die 9 + 11 Anzahlen: 
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1312 

2336 

3920 

6048 

8416 

Pv'g = 16944 

Pv^g^ = 21200 

Pv''p3= 39792 

Pv''p*= 52032 

Pz/i5p5 = 59904 

Pv<tp6= 60704 

Pi/3p'= 54720 

Pv2p« = 448.32 

p^pö =34032 

Ppi» =25344 

IX. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält Pp'* und 

ausserdem nur p und p' oder vp* In den sieben möglichen Systemen 

sind X, *', ra' gleich null. Die Werthe der acht übrigen Aus

artungsanzahlen sind folgende: 

p2y8 = 

P V p = 
PS^p2 = 
P V p » = 
p2y4p4_ 

p2v''p-'= 10432 

PVp'''= 11616 
P̂ i/p' =11840 
P̂ 'p̂  =11968 
Pi/io = 9864 

Defin. 
Beding. 

Pp'» 

Pp'«p 

Pp"p2 

Pg'^g" 

Pg'̂ -g" 

Pp'*ps 

Pp'^vp* 

V 

0 
0 
0 

12960 

30240 

36000 

13824 

* 

0 
0 
0 

6600 

22080 

31080 

30900 

» 

0 
0 
0 

7700 

24510 

29712 

34776 

&' 

0 
0 

684 
5670 

12348 

7290 

3888 

ra 

0 
0 
0 
0 

2880 

12672 

35904 

X 

0 
0 
0 
0 

7830 

43704 

39438 

x' 

0 
14976 

70044 

104766 

71136 

22950 

51390 

X' 

11424 

19296 

15744 

5376 

0 
0 
0 

Hieraus gewinnt man mit Bestätigungen folgende Anzahlen 
für die C^: 

Pg'i<̂  = 11424 

Pp'9p =34272 

Pp'«p^ = 87840 

Pp"p^ = 189372 P p ' V =347442 
Pvp'Sß* = 383562 
Pvp'*p5_ 3955^4 

X. In dem Systeme, dessen definirende Bedingimg P*T ist, hat 

man nur ra von null verschieden, nämlich ra = 8, woraus für die 

Pp'ßp* = 304890 

Pp'Spö = 368196 

q, folgt: 

P'-Tv^4, P*Tp = 8, P*r7/' = 12, P'Tg' = 8. 

XL In dem Systeme, dessen doHinreude Bedinguno- PT'' ist, 

hat man nur * von null verschieden, nämlich * = 6, woraus tiir 
die öl, folgt: 

PT''7/=12, PI'»p = 12, PI'»,/'= 18, PT3p' = 12. 
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XII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält T ^ und 

ausserdem nur v, p, v', p'. In den zehn möglichen Systemen sind 

03, %•, %•', ca', x', X' gleich null -vj, 8, *' haben folgende 
Werthe 

Defin. 
Beding. 

ys^a 

T^vg 

T^vv' 

T^vg' 

T̂ ĝ -

V 

0 
24 
0 

24 
32 

* 

60 
24 
36 
24 
0 

*' 

0 
0 

36 
0 
0 

Defin. 
Beding. 

T^gv' 
T^gg' 
y3,/2 

T^v'g' 

T^g'^ 

V 

24 
32 
0 

24 
32 

* 

0 
0 
0 
0 
0 

*' 

24 
0 

60 
24 
0 

Hieraus folgen für die Cg die 20 Anzahlen: 

p^s 

TVg 
TVv' 
T̂ v'-g' 

T'vg^ 

= 120 

= 120 

= 180 
= 120 
= 96 

T'vgv' 
T^vgg' 
Pvv'^ 
T^vv'g' 
T'vg" 

= 144 
= 96 
= 180 
= 144 
= 96 

Täp3 = 

T^g^v' = 

T^g^g' = 

T^gv"- = 

T^gv'g'= 

64 
96 
64 

120 
96 

T'gg>^= 64 

T^v's =120 

2'äv'V=120 

T^v'g'^= 96 

Täp's = 64 

X H I . Die definirende Bedingung jedes Systems enthält T^ und 

ausserdem nur p, p' oder vg^g' oder vp^p'^. M a n hat dann für 

alle diese Systeme X, *', ra', X' gleich null; ausserdem: 

Definirende 
Bedingung 

r^ps 

T^gW 
T̂ ĝ g'' 
r W ^ 
T'gg'^ 

T'g'̂  

T^g'g'v 

T^g^g'^v 

V 

0 
368 
560 
560 
368 

0 
288 
384 

* 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

176 
264 

& 

0 
40 
68 
44 
0 
0 

84 
128 

&' 

0 
0 

44 
68 
40 
0 
0 

48 

ra 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

80 
32 

X 

608 
360 
120 

0 
0 
0 

484 
156 

x' 

0 
0 
0 

120 
360 
608 

0 
108 

Daraus folgen für die C^ die Anzahlen: 

1-2^0 = 608 

T^'g^g' = 1216 

T^g^g'^=1616 

T^g^g'^= 1696 

T''g\'^=1616 

Schubert, KalkBl der aljzälilejiden ßeometris. 

T'gg'^ =1216 
1-2 p'6 = 608 

T^vg^ = 912 
T^T/pV' = 1744 

T̂ vĝ g"' = 2228 
T̂ vĝ g'̂  = 2276 
T^vgg"' = 1824 
pvg'^ = 912 

12 
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XIV. Die definirende Bedingung enthält nur die Bedingungen 

V und p. ra und X haben die folgenden Werthe, die übrigen neun 

Ausartungsanzahlen sind in allen Systemen gleich null. 

Definirende 
Bedingung 

^u 

v'\ 
i/»pä 

1/̂ p̂  

i/'p* 
v''g^ 

CO 

121440 

180240 

236160 

265664 

247744 

187520 

X 

12960 

29520 

61120 

109632 

167616 

214400 

Definirende 
Bedingung 

v-'ĝ  

i/p' 

i/̂ p« 

7/^» 

a/pi» 

p" 

113120 

53120 

18064 

3984 

0 
0 

X 

230240 

211200 

170192 

124176 

85440 

56960 

Daraus resultiren mit Bestätigungen die folgenden Anzahlen 

für die (7„ 

t/"p = 

V^^g^ = 

v^g^ = 

j/«p* = 

v'g^' = 

7/p*' = 

80160 

134400 

209760 

297280 

375296 

415360 

401920 

v̂ g-' = 3 4 3 3 6 0 

v'̂ g» =264.320 

v'g" = 188256 

2/^'"= 128160 

vpii = 85440 

X V . Die definirende Bedingung jedes Systems enthält nur v 

und v'. V o n den zwölf möglichen Systemen erhält m a n sechs aus 

den sechs andem durch duale Umformung. In den sechs v^ ent

haltenden Systemen haben ra, A, A' die nachstehenden Werthe. Die 

Anzahlen für die acht übrigen Ausartungen sind in allen Systemen 
null. 

Definirende 
Bedingung 

V» 
i/W>v' 

V»X/'2 
Ŝ̂ f.1 

v'v" 
,,/;,,/5 

ra 

121440 

270360 

334800 

2.5401 (i 

86184 

0 

X 

129(10 

44280 

137520 

256608 

;)4959(; 

382320 

X' 

0 
0 

()5520 

1965(!0 

.328860 

382320 

Hieraus folgen für die (\ die Anzahlen: 
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= 80160 

= 201600 

v̂ ''v'̂  = v'-v'̂ '> = 411960 

v'v'^ =v^v'' = 8 0 6 7 6 0 

j;V5 = i/S"= 1146960 

vS'*' = 1146960 

XVI. Die definirenden Bedingungen der Systeme sind v̂'-, v̂ °g', 

v̂ g'̂ , t/̂p'*. &, ra, X, X, X' haben die nachfolgenden Werthe; *, 

jj, *', •8-', ra', %' sind null. 

Definirende 
Bedingung 

1̂1 

v"p' 
v'>g" 

v^g'' 

9 

0 
0 

20040 

43512 

ra 

121440 

242880 

318240 

303168 

X 

0 
17760 

29864 

31200 

X 

12960 

8160 

3456 

768 

X' 

0 
0 

29120 

112840 

Daraus folgen für die C^ die Anzahlen: 

2/12 = 80160 

x-iip' =160320 

^8^'* = 611248 i,Mp'2 = 302880 

v9p'8 =477576 

XVII. Die definirenden Bedingungen der Systeme sind v̂ g'̂ , 

v̂ g'̂ , a/p'̂ °, p'-'̂  Nur X' ist von null verschieden, und zwar: 

2'̂ Sp'8 = 192240, A'7/̂  p'^= 128160, 

X'vg'̂ '>= 85440, A'p'ii = 56960. 

Daraus folgen für die C^ die Anzahlen: 

„/12 _ 56960, a/p'"= 85440, 7/^'" = 128160, 

*!8p'9 = 192240, i/*p'8 = 288360. 

XVHI. In jedem der Systeme, welche durch die Bedingungen 

vg^", vg^g', vg^g'% vg''g'^, vg^g'^ definirt werden, ist *', ra', X' null. 

Die übrigen acht Ausartungsanzahlen haben die nachstehenden 

Werthe: 

Defin. 
Beding. 

vg^° 

vg^g' 

vg^g'^ 

i/pV« 
o/p'̂ p'* 

V 

0 
0 
0 

120960 

311040 

8 

0 
0 
0 

35280 

115200 

9 

0 
0 

7624 

58380 

153284 

&' 

0 
0 
0 
0 

32400 

ra 

0 
7968 

41760 

84768 

90240 

X 

0 
105312 

467880 

735204 

603144 

x' 

0 
0 
0 
0 

27540 

12* 

X 

85440 

143040 

115200 

38400 

0 
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Dazu fügen wir noch das System, dessen definirende Be

dingung vv'g^g"^ ist. In diesem ist X und X' null. Die übrigen 

neun Ausartungsanzahlen sind: 

-)? = 198720, * = 120960, *' = 120960, .'>= 170256, ^' = 151140, 

ra = 74880, ra' = 17280, ;. = 721290, %' = 235980. 

Aus den betrachteten sechs Systemen ergeben .sich für die G, 

die Anzahlen: 

vg 11 = 7/'p'" 
,,plÔ ' =v'p'10p 

vg'g'^ =i/'p'^p" 

= 85440 

= 256320 

= 647712 

=1345992 

= 2157996 

= 2733600 

vv'g'''g"' = vv'g"''g* = 5082644 

vg^g'^ = v'p'8p3 

'n'* =:Jn'Tni vg'g 
vp^p"^ 

v'p"p* 
-v'g"''ĝ  

v^ni =v'pii =85440 

vpp'io =j/'p'pi« = 256.320 

yp2p'9 =i/p'2p'' = 6.55680 

7.p3p'« = 7 / p ' V ' = 14086.32 

a;p*p'7 =i/'p'*p' = 2278764 

vpi-'p'« =a/'p"5p''' = 2802000 

vv'g'g'^ = 5561960 

XIX. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält keine 

anderen Bedingungen, als p und p'. Von den zwölf möglichen 

Systemen entsprechen sechs den übrigen sechs dual. In den sechs 

p" enthaltenden Systemen sind ra, *, *', ra', X' null. ij, 9, Q', y., 

x', X haben folgende Werthe: 

Defin. 
Beding. 

p" 
piop' 

p»p'^ 

p8p'» 

p'p'* 

p"p'^ 

V 

0 
0 
0 

127680 

369600 

542400 

» 

0 
0 

3984 

31320 

86844 

127200 

9' 

0 
0 
0 
0 

26460 

93000 

X 

0 
75520 

348368 

564168 

475344 

208800 

x! 

0 
0 

0 
0 
0 

37800 

X 

56960 

95360 

76800 

25600 

0 
0 

Daraus folgen mit Bestätigungen für die T.j die Anzahlen: 

pi2 = p'i2 = 56960 

piip' =pp'ii =170880 

pWp'2=p2p'w = 437|20 

pi'p'» =p3prn =939088 

p«p'^ = p'p'» =1554456 

p'p'r' = pr'p'7=.. 2029800 

p"p"'= 2200800 

Dio nunmehr durch viele Beispiele erläuterte IMothode der Be-

stiinnruiig von Anzahlen der cubischen Kaniucurve befähigt uns 

nicht, solche Anzahlen zu b(M-eclinen, d(U-eu Symbole tiur aus viel-

facben Bedingungen zusa.nuneugesetzt sind, wie z. B, P''P. Das 
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Prmcip von der Erhaltung der Anzahl liefert uns jedoch noch hm-

reichende Mittel, um nicht bloss die oben berechneten Anzahlen zu 

bestätigen, sondern auch die wenigen noch unerledigten Symbole 

zu berechnen. Mit Rücksicht hierauf wollen vrir noch zwei wichtige, 

aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl folgende Formeln 

zweiter Dimension erwähnen. Zu diesem Zwecke fügen wir den 

anfangs definirten zehn Bedingungen noch hinzu: 

11. die zweifache Bedingung B, dass die Curve eiae gegebene 

Doppelsecante habe, 

12. die zweifache Bedingung gg, dass sie eine gegebene Ebene in 

einem Punkte einer auf der Ebene gegebenen Geraden berühre. 

Man lege die beiden gegebenen Geraden der Bedingung v̂  der-

ai'tig unendlich nahe, dass sie sich schneiden. Dann wird v̂  er

füllt erstens einmal von jeder Raumeurve, die durch den Schnitt

punkt geht, zweitens zweimal von jeder Raumeurve, die den Co-

incidenzstrahl als Doppelsecante hat, drittens einmal von jeder 

Raumeurve, die die Ebene der coincidirenden Strahlen so berührt, 

dass der Berührnngspunkt auf dem Coincidenzstrahle liegt, viertens 

von jeder ausgearteten Raumeurve, die eine vielfache Ordnungs

gerade dm'ch den Ooincidenzstrahl schickt. Demgemäss erhält man 

die Formel: 

i/̂  = P + 2 . P + p , + 2.*^ + 6.7?(/ + 6.*'5r + 6.̂ '5' + 2.ra'<7 + ;«'r/, 

wo jedes der sechs aus g und *, rj, *', -9̂ , «', ;c' gebildeten Symbole 

die zweifache Bedingung bedeutet, dass die C^ zu einer Ausartung 

*, Tj, *', '9'', ra', î  wird, welche ihre vielfache Ordnungsgerade eine 

gegebene Gerade schneiden lässt. 

Legt man femer die beiden Ebenen der Bedingung p^ unend-

hch nahe, so erhält man: 

p^ = 3.P' + p^+rae+2.^e + *e + 3.*'e 

+ 6.-&'e + 3. ra'e + 6. ;«'e + 12. A'e, 

wo jedes der acht aus e und Ausartungssymbolen gebildeten Sym

bole die zweifache Bedingung bedeutet, dass die C^ zu einer Aus

artung ra, 9, *, *', -9-', ra', %', A' wird, welche einen vielfachen Rang-

punkt auf eine gegebene Ebene wirft. 
Gleichungen zweiter und höherer Dimension für die C^ erhält 

man auch durch Anwendung der Coincidenzformeln höherer Dimen

sion (Abschnitt HI). Doch hat sich der Verfasser mit der Ab

leitung von Anzahlen der Cg aus solchen Formeln höherer Dimen

sion nur sehr oberflächlich beschäftigt. 
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Anzahlen für cubische Raumcurven hat auch Herr Sturm m 

zwei Abhandlungen des Crelle'schen Journals (Bd. 79 pag. 99 und 

Bd. 80 pag. 128) [Lit. 88] auf rein geometrischem Wege bestimmt. 

U m diese Anzahlen angeben zu können, haben wir zu den bis jetzt 

für die Og eingeführten zwölf Bedingungen noch folgende hmzu-

zufügen: 
13. die Bedingung Q, dass die Cg einen Strahl eines gegebenen 

Strahlbüschels zur Tangente habe, 

14. die Bedingung p^, dass sie eine gegebene Ebene m einem 

gegebenen Punkte berühre, 

15. die Bedingung, dass sie eine Tangente durch einen ge

gebenen Punkt schicke, während der Berührungspunkt auf 

einer gegebenen Ebene liegt, eine Bedingung, welche imh. 

der Incidenzformel II (§ 7) gleich P + ^ ist (cf. § 8, pag. 26), 

16. die Bedingung P'g, dass sie eine gegebene Ebene in emem 

Punkte einer auf der Ebene gegebenen Geraden osculire, 

17. die Bedingung P'p, dass sie eine gegebene Ebene ia emem 

gegebenen Punkte osculire. 

Folgende Anzahlen sind sowohl oben durch die Ausartungs-

anzahlen, wie auch von Herm Sturm bestimmt: 

ps^a =5^ P5vg = \0, PVp'= 10, P y = 20, P-^pp'=20, P''g''=20, 

P* Tv = 4, P' Tg = 8, P*Tp' = 8, 
p-̂ v̂  =30, P V p = 60, PSäp'=60, PVpä=120, P^v^gg'=120, 
P-'vg'= 240, P^vg-g'= 240, P-^P'v' = 21, P'P'vg = b4. 

Alle diese Anzahlen gehen aus Systemen hervor, in denen nui' 

ra von null verschieden ist. 

Ausserdem hat Herr Sturm in Bd. 79 des Crelle'schen Jour

nals noch folgende Anzahlen bestimmt: 

P « = l , P^P'=6, P^P, = 2, P'Q = 6, P^{P+Q) = 1, P^P=1, 

P^g^v = B, P>,.P = 6, P*P'^ = 2, 

P^Bv^=4, P^Bvg = 8, P^Bvg'='8, P^Pp-=16, 
P*Ppp'=16, P̂ Pp'ä = 16, 
P^B' = 0, P^BP' = 5, P'Bg., = -d, piBQ = 4% P^P(P+0 = 5, 
P M p , =17, PS/pp, = 34, P W v = 68, P',-(̂ ) = 28, 
P'vgQ = &6, PV(P+(9) = 33, P S p ( P + 0 = 66, 
PVP',= 9, P*P'p,= 15, P*P',p = ,18; 

lei-nei- in Bd, 80 des Crelle'schen Journals: 

* In der Tabelle in Grolle's Journal Bd. 79 pag. 139 steht irrthiimlich 2 
statt 4. 
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p3JBä=l, P^B"=1, PB^ = 1, j5" = 6, 

P^BV = 4, P̂ B"̂ v'- = 6, P P V = 9, P5^^ = 20, 
P^B^vg = 8, P''B̂ vg = 12, PP*vp = 18, P5^p = 40, 
P3pap2 = i6, P^B'g^-= 24, PP*p' = 36, B'g'= 80, 
p3_ß2p/=3^ p2jg3p/_6, PP*P' = 6, B^P'= 21, 

P^B^g, = 2, P'B^gg = 3, PB^gs = 6, B^gg = l. 

Mehrere dieser Zahlen sind durch die zuletzt angegebenen beiden 

Formeln zweiter Dimension von einander abhängig; z. B. ergiebt 

die Formel für v^ nach Substitution der Sturm'schen Zahlen 

1. für das durch P^ definirte zweistufige System: 

5 = 1 + 2.1 + 2, 

2. fiir das durch P*,B definirte System: 

4 = 1 + 2.0 + 3, 

3. für das durch P^B^ definirte System: 

4 = 0 + 2.1 + 2, 

4. für das durch P^B^ definirte System: 

6 = 1 + 2.1 + 3, 

5. für das durch PB''' definirte System: 

9 = 1 + 2.1 + 6, 

6. für das durch B^ definirte System: 

2 0 = 1 + 2.6 + 7. 

In diesen sechs Systemen hatten die Ausartungssymbole der 

angewandten Formel sämmtlich den Werth null. Wendet man aber 

auf dieselben sechs Systeme die Formel für p^ an, so ergiebt sich 

in den sechs Fällen beziehungsweise: 

20 = 3.6 + 2 + 0, 
16 = 3.3 + 3 + 4, 
16 = 3.3 + 2 + 5, 
24 = 3.6 + 3 + 3, 
36 = 3.6 + 6 + 12, 
80 = 3.21 + 7 + 10, 

wo die letzten Zahlen der rechten Seiten die Werthe von rae in 

den sechs Systemen sind. 

Durch die in diesem Paragraphen bßi-ücksichtigten Bedingungen 

lassen sich viele andere auf die cubische Raumeurve bezügliche Be

dingungen ausdrücken. Daher sind die berechneten Anzahlen die 
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Quelle für viele andere Anzahlen. Z. B. ergiebt sich die Zahl N der 

zwölf gegebene Flächen zwdten Grades berührenden cubischen Eaum

curven vermöge der in § 14 am Schluss von Nr. 1 (pag. 57) an

gegebenen Formel aus den hier unter Nr. XIV berechneten Anzahlen 

auf folgende Weise: 
jV=(2 T/ + 2.p)iä = 2i^(t/i^+12i.i/"p + 122.i/"p^ + ... + P^^ 

= 2̂ 2 (80160 + 12i. 134400 + 12^. 209760 + 12^. 297280 

+ 12,. 375296 + 12,. 415360 + 12„. 401920 + 12,. 343.360 
+123.264320 + 12^.188256 +12io.128160 

+ 12i,. 85440 + 56960) 

= 5819539783680. 

§ 26. 

Anzahlen für Plancurven vierter Ordnung in fester Ehene. 

Herr Zeuthen hat in den Berichten der Kopenhagener Akademie 

(Naturw. og math. Afd. 10 Bd. IV, 1873) [Lit. 39] für Plancurven 

ĵior Ordnung in fester Ebene eine Reihe von Ausartungen besprochen 

und Formeln erster Dimension zwischen Ausartungsbedingungen und 

sonstigen Bedingungen aufgestellt. Diese Formeln sind dann vom 

Verfasser auf Plancurven im Räume erweitert (Math. Ann. Bd. 13, 

pag. 443). In der genannten Abhandlimg hat dann Herr Zeuthen 

auch Anzahlen für die iu fester Ebene befindlichen Plancurven 

vierter Ordnung aus deren Ausartungsanzahlen berechnet. Die Sym

bole der berechneten Anzahlen setzen sich fast sämmtlich aus den 

beiden elementaren Bedingungen v und p zusammen, von deneu 

V bedeutet, dass die Curve in fester Ebene diu'ch einen auf 

dieser Ebene gegebenen Punkt gehe, 

p bedeutet, dass die Curve in fester Ebeue eme auf dieser 

Ebene liegende Gerade berühre. 

Systeme, deren definirende Bedmgimg nur v imd p enthält, 

werden Elementarsysteme genaimt. Die in den Elementarsystemen 

der Curven vierter Ordnung auftretenden Ausartimgen hat Herr 

Zeuthen sämmtlich beschrieben. Beispielsweise zählen wir hier 

die Ausartungen auf, welche in den Elemeiitursystemen der puiikt-

allgemdnen Curve vierter Ordnung zwölftcti Eanges auftreten. 

1. Die Ausartung a besteht aus einer Curve vierten Grades 

mit einem Doppelpunkt, der Doppelpimkt ist zweilacher lümgpimkt. 

2. Die Ausartung g besteht aus emem Kegelschnitt imd eiuer 

doppcdten Ordnuugsgei-aden, welclû  dcui Kegelschnitt in zwei zwei

fachen .LlangpunkLen sclnuidei. und sechs einfache .Rungpmikte euthält. 
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3. Die Ausartung rj besteht aus einem Kegelschnitt und einer 

doppelten Ordnungsgeraden, welche den Kegelschnitt in einem drei

fachen Rang-pimkte berührt und sieben einfache Rangpunkte enthält. 

4. Die Ausartung t, besteht aus einer doppelten und zwei ein

fachen Ordnungsgeraden, welche alle drei einen gemeinsamen Punkt 

haben, der vierfacher Rangpunkt wird. Die doppelte Ordnimgs-

gerade enthält ferner acht einfache Rangpunkte. 

5. Die Ausartung x besteht aus zwei zweifachen Ordnungsge

raden, welche sich in einem dreifachen Rangpunkte schneiden und 

von denen die eine sechs, die andere drei einfache Rangpunkte 

enthält. 

6. Die Ausartung X besteht aus einer dreifachen und einer ein

fachen Ordnungsgeraden, welche sieh in einem zweifachen Rang

punktc schneiden. Die dreifache Ordnungsgerade enthält zehn ein

fache Rangpunkte. Die elf Rangpunkte sind in ihrer Lage auf der 

dreifachen Ordnungsgeraden derartig von einander abhängig, dass 

der zweifache Rangpunkt und neun einfache Rangpunkte den zehnten 

1552-deiitig bestimmen und dass die zehn einfachen Rangpunkte 

den zweifachen 3280-deutig bestimmen. 

7. Die Ausartung v besteht aus einer vierfachen Ordnungsge

raden, auf welcher zwölf einfache Rangpunkte liegen. Die zwölf 

Eangpunkte sind in ihrer Lage auf der vierfachen Ordnungsgeraden 

derartig von einander abhängig, dass elf unter ihnen den zwölften 

451440-deutig bestimmen. 

8. Die Ausartung & besteht aus einem doppelten Ordnungs

kegelschnitt, der zugleich doppelter Rangkegelschnitt ist und acht 

einfache Rangpunkte enthält. 

Die Ausartungen X und v kann_ man gerade so wie die Aus

artungen der cubischen Plancurven in §§ 23 und 24 durch homo

graphische Abbildung aus der allgemeinen Curve erzeugen, indem 

man das Centrum der Homographie erstens in einen beliebigen 

Punkt der Curve, zweitens in einen beliebigen Punkt ihrer Ebene 

legt. Deshalb führen die bei X und v angegebenen Stammzahlen 

zu den folgenden Sätzen für die allgemeine Curve: 

Legt man durch einen beliebigen Punkt einer pimkt-allgemeinen 

Plancurve vierter Ordnung Cf^ erstens die in ihm berültrende Tangente, 

zweitens die übrigen zehn Tangenten, so sind diese elf Strahlen, damit 

sie überhaupt so einer Cf^ angehören können, dera/rtig von dnander 

abhängig, dass die erstgenannte Tangente und neun von den andern 
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Tangenten die zehnte 1562-deutig bestimmen, und dass die zehn zuletzt

genannten Tangenten die zuerstgenannte Tangente 3280-deutig bestimmm. 

Legt m a n an dne purdcl-allgemeine Curve vierter Ordnimg C / 

van einem beliebigen Punkte ihrer Ebene aus die zwölf Tangenten, so 

sind diese zwölf Strahlen, damit sie überhaupt so dner Cf^ angehören 

können, derartig von einander abhängig, dass elf von ihnen die zwölfte 

45M40-deutig bestvnwnen*. 
Das Symbol jeder der oben beschriebenen acht Ausartungen 

bezeichne zugleich die einfache Bedingung, welche eine (7/ dadurch 

erfüllt, dass sie in der angegebenen Weise ausartet. Dadurch ent

stehen acht Ausartungsbedingungen. Zwischen diesen und den Be

dingungen 1/ und p lassen sich viele Gleichungen aufstellen, aus 

denen Herr Zeuthen mit Bestätigungen die folgenden beiden 

Formeln erhält: 
6.a/--p = 2.| + 3.i? + 4.g + 3.>« + 6./l+12.v + 2.^, 

und 
27.-i/ = a + 20.| + 32.i2 + 46.S+24.y. + 45.A + 72.v+14.#. 

Wir stellen nun für mehrere Sorten von Plancurven vierter 

Ordnung die wichtigsten der von H e r m Zeuthen berechneten An

zahlen zusammen. 
I. Die Curve hat einen dreifachen Punkt, hat also in fester 

Ebene die Constantenzahl 10. Für sie ist̂  

j/io = 60 

v^g = 288 

j,s^2=1332 

7/'p̂  5496 

v''g^= 19128 

y-'p-' = 59940 

7/^"= 151008 

•i/äp' = 301032 
,.,2̂ 8 = 464976 

,,93 = 560688 

pl« =546120 

11. Die Curve besitzt drei Doppelpunkte, hat also m fester 

Ebene die Constantenzahl 11. Für sie ist: 

v " = 620 

!/i«p = 2184 

v'g^ = 7200 

z/Sp''= 21776 

v''g^= 59424 

v«p'''= 143040 

a/fp«= 295544 

v-i 9'= 505320 

//•'p»= 699216 

,,Sp9_ 783584 

vp>»= 728160 

pii =581904 

III. Die Curve besitzt zwei Doppelpunkte, hat also m fester 

Ebene die Constantenzahl 12. Es bezeichne b jeden der beiden 

i:)oi)pelpunkte, also b auch die Bedingimg, dass eiuer von ihnen 

auf einer in der festen Ebene gegebenen Geraden liege, b^ die Be

dingung, dass ein Doppelpunkt gegeben ist. 

' Dio algebraische Uerloitung dieser (.ivadzahl einer gewissen Oleichung 
wii'd ihu-ch die gogcnwrirliige l'roisiiuiga.bo der königl. dünischeu Akademie 
verlangt. 
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z/12 _225 

f "p = 1010 
1,10 p2= 4396 

1,9 pS =18432 

v^p* =73920 

vT ̂5 =280560 
a,«ps =994320 

1/^^=3230956 

v*p8 =9409052 

r3p8 =23771160 

i,2pio= 50569520 

i/p" =89120080 

pî  =129996216 

&,,n =170 

öv»p = 832 
5a.9p2 = 3972 

6i/»pä = 18336 

6v7p4 = 81312 

&v*'p5 = 342240 

5a;5pe= 1350952 

&t;4pT = 4908332 

&a;3 98= 16076136 

Öi/2p9 = 45412832 

6i,pio= 106132960 

&p" =201239472 

6̂ vio = 2 0 

bgv^'g = 1 0 2 

6^v8p'=508 

byg'' = 2448 

bgv'̂ g'' = 11528 

&^,/pS= 49620 

6̂  z/ip" = 203272 

&̂ a,8p7= 765288 

6̂ v2ps = 2599328 

bgvg" =7567088 
6̂ pio =18037920 

IV. Die Curve hat einen Doppelpunkt, der b heissen soU. Die 

Constantenzahl ist 13. 

6V1 = 1 
6V«p = 6 
6Vp2 = 36 
6Vp8 = 216 
6Vp*=1296 
6Vp5 = 7728 
621,596 = 45332 

6Vp' = 258112 

&Vp8 = 1379412 

&ä|/V' = 6732832 

6Vpi'' = 27850500 

&2pii s= 91446048 

&1/12 = 9 

6j/iip = 5 2 
6i,i0p2= 300 

6^098=1728 

6v8p''=9936 

bv-'ĝ  =56688 

6,/pf =318000 

bv^g' = 1729898 

&z/*p« = 8888960 
6vSp9 =41976108 

6v2pio= 172056352 

6 vpii =580054968 

öpi^ =1563293916 

1/1̂  p 

i/iip' 

= 27 

= 144 

= 760 

i/i''p' = 3960 

v^'g* = 20304 

^895 =101952 

v'p" =498336 

a/«pT =2352720 

v>8 =10632444 

yig^ =45442800 

i/Spio = 181059912 

2̂911 = 653188288 

vg'^ =2054961360 

pi3 = 5474784888 

V. Die Curve besitzt keinen Doppelpunkt, ist also punktall

gemein oder zwölften Ranges und hat die Constantenzahl 14. 

v" = 1 

yî p = 6 
1,1292=36 

vii9' = 216 

viV*= 1296 
,̂895 =7776 

1,896 =46656 

v'p' = 279600 

v6p8 = 1668096 

,/pS =9840040 

v*pio = 56481396 

.,/9ii = 308389896 

i/̂ pî  = 1530345504 

vg''' =6533946576 

fli* =23011191144 
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§ 27. 

Anzahlen fiir die lineare Congruenz (Lit. 40). 

Die Gesammtheit der crJ Strahlen, welche zwei Gerade grmdh 

zugleich schneiden, nennen wir eine lineare Congruenz C. Dieselbe 

hat den Bündelrang 1 und den Feldrang 1. Sie besitzt zwei Aus

artungen: 
1. die Ausartung a, -welche dadurch entsteht, dass die beiden 

erzeugenden Axen g und h unendlich nahe liegen, ohne im 

allgemeinen sich zu schneiden; 

2. die Ausartung ß, welche dadurch entsteht, dass die beiden 

erzeugenden Axen g und h sich schneiden, ohne im a%6-

meinen unendlich nahe zu liegen. 

U m die co'-* Strahlen einer ausgearteten Congruenz a zu er

halten, legen wir durch eine der beiden unendlich nahen Axen, 

etwa durch g, eine Ebene v, diese schneidet h in einem einzigen 

Punkte V, weil ja g und h, obgleich unendlich nahe, nicht in einer 

und derselben Ebene sich befmden. Der durch den Coincidenzstrahl 

g gelegten Ebene v ist also in dieser Weise ein ganz bestimmter 

Punkt V auf eben diesem Strahle g zugeordnet, so dass jeder in 

V liegende und durch V gehende Strahl beide Axen schneidet. Die 

co^ strahlen der Congruenz bilden also oci Strahlbüschel, deren 

Scheitel auf dem Coincidenzstrahl g liegen imd deren Ebenen dm'ch 

g gehen. D a die Scheitel die Schnitte der Ebenen eines Ebenen

büschels mit einer Geraden sind, so ist die .Reihe der Scheitel der 

Reihe der Ebenen projectiv*. Die cx>* Strahlen einer ausgearteten 

Congruenz 6 werden gebildet erstens durch die Strahlen des 

Strahlenbündels, dessen Scheitel der Schnittpimkt p der beiden 

Strahlen g und h ist, zweitens durch die Strahlen des Strahlen

feldes, dessen Ebene die Schnittebene e der beiden Strahlen // und 

h ist. 

Ausser den beiden Bedingungen e imd ö, welche aussprechen, 

dass die Congruenz zu einer Ausartung e resp. a wird, imd den 

auf g und h bezüglichen Bedingimgen, definiren wir für die Con

gruenz C noch die beiden folgenden Bodingnugen: 

die eintiulie Bedingung ß, dass tlie Congruenz C eiuen ihrer 

Strahlen in einem gegebenen Strahlbüschel habe, und 

'• DioHo,4 Ciebifde s würde in derjenigen Oeoiuötrie von fünf Dimensionen, 
welche .sdatt den Punktes oder des Strahl.s (Liniongeometrio) den b'tralilhusM 
als hiiiiiuelemcnt aulTa„s,st, eine riuidanu'nlaii' KoUu spielen (cf pag. '.i\ 
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die zweifache Bedingung B, dass die Congruenz einen ge

gebenen Strahl enthalte. 

Wir erinnern uns nun, dass wir die beiden Gleichungen, welche 
zwischen 

E, 6, g, h, ß 

bestehen, schon in § 15 abgeleitet haben, nur dass wir dort diese 

Bedingnngen nicht eigentlich der linearen Congruenz, sondern dem 

aus g und h bestehenden Strahlenpaare zugewiesen haben. Wir 

entnehmen also dem § 15 (pag. 58) die Gleichungen: 

1) G + s = ß, 
2) s = g + h-ß, 

woraus folgt: 

3) (/ + 7t = (; + 2.£, 

4) 2.ß-g-h = 6. 

Ferner haben wir gemäss den Definitionen von e und 6 

5) ah = ag, 

6) 6 ß = ap-\- 6e, 

1) c5B=6p^-\-6e^. 

Endlich ist nach den Incidenzformeln (§ 12, pag. 41 Nr. 13): 

8) B = ßg-cf 
und 
9) B = ßh-h\ 

Man kann nun die <3 enthaltenden Ausartungssymbole sehr 

leicht direet aus den axiomatischen Anzalilen berechnen, z. B. 

(r(̂  + hy = 35<?/F + 35ff£?8Ä* 

= 140 0 Ghe+140 6 g e H = 280, 

6geh/3* = 6geh{p + e)* = 6. (?(/<,hp'̂ ê  -1-4.egehpe^ 

= 10.6 gehp ̂  = 10, 
eghßB^ = 0gh(}-{-e){p^-^e^y=2.ßgh{p-^e).pV 

= 2. eghp^e^ + 2. Gghp^e} = 4. 

Von den a enthaltenden Symbolen wissen wir, dass diejenigen 

gleich null zu setzen sind, welche eine mehr als vierfache auf g 

und h bezügliche Bedingung enthalten, weil ja bei e der Strahl h 

dem Strahle g unendlich nahe liegt. 
Aus den Zahlen 6 und aus denjenigen Zahlen e, welche gleich 

null sind, lassen sich aber, vermöge der obigen Formeln, die An

zahlen der linearen Congruenz leicht berechnen. Dabei braucht 

man von zwei sich dual entsprechenden Symbolen oder von zwei Sym-
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holen, die durch Vertauschung von ^ und Ä in einander übergehen, 

natürlich nur das eine zu berechnen. Wir haben also nur die im 

Folgenden angeführten einstufigen Systeme zu behandeln. Der 

Kürze wegen ist jedes System nach der dasselbe definirenden, 

siebenfachen Bedingung benannt. 

1. Im Systeme G h ist bekannt: £ = 0, ö = l, g = 0, fe = l; 

also ergiebt sich auf zweifache Weise, nämlich sowohl aus Formel 

1 wie aus Formel 2 die Zahl: 

Ghß = l. 

2. Im Systeme G h ß ist bekannt: £ = 0, e = l, g = 0, h = l; 

also: 
Gheß^ = l, ebenso Ghpß^=l. 

3. Im Systeme Ghß^ ist bekannt: £ = 0, <? = 2, ̂  = 0, fe=l + l; 

also: 
Ghß^='2. 

4. Im Systeme G ß ^ ist bekannt: 6 = 0, g = 0, h = 2; also 

(Formel 4): 
Gß^=l. 

.5. Im Systeme^,Äsj3 ist bekannt: £ = 0, a = 2,g = l,h=l; also: 

9.heß^ = 2. 

6. Im Systeme5^,7t,^^ ist bekannt: £ = 0, 6 = 5,g=l, h = 2; also: 

gjieß^ = 5, ebenso gshpß^ = 3. 

1. Im Systeme gshß^ ist bekannt: a = 6, g = 2,h = 6; also: 

gjiß^^l. 

8. Im Systeme g,ß* ist bekannt: or = 0, g = l, h = l; also: 

9^ß' = ̂ -

9. Im Systeme gehgß^ ist bekannt: 0 = 4, <if = 3, 7i = 3; also: 

geheß* = 5, ebenso ^̂ 7«̂ j3* = 5. 

10. Im, Systeme gehpß^ ist bekannt: ff = 6 , g = 5, h = 5; also: 

gehpß' = 6. 

11. Im Systeme 5-8̂ /3* ist bekannt: ß = 1 0 , g = l, /( = 5 + 6; also: 

r/„7i/3''=14, ebenso gphß^= 14. 

12. Im Systeme ĝ ß'' ist bekannt: e = 0, /7 = 4, 7/= 14-, also: 

.(/,,j3'' = 9, ebenso gpß''' = 9. 

13. Im Systeme ghß-' ist bekannt: ö = 20, ,g = 28, // = 28; also: 

ghß" =^58. 
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14. Im Systeme ^r^^ ist bekannt: 6 = 0, g=18, h = 38; also: 

5-13'= 28. 

15. Im Systeme ß'' ist bekannt: ̂  = 0, ̂^ = 28, 7̂  = 28; also: 

/3«=28. 

Ebenso kami man diejenigen Systeme behandeln, deren defini

rende Bedmg-ung auch B enthält. Die aus solchen Systemen her

vorgehenden Anzahlen kann man ausserdem auch direet durch die 

Formeln 8 und 9 finden. Man findet so: 

Bgjie = l, BGhe = BGhp = 0, BßGh = 0, Bßgeh = l, 
Bß'G = 0, B ß % h = 2, Bß^gphp = Bß%he = 2, Bß%hp = 2, 
Bß'ge = l, Bß^geh = 5, B ß % = 3, Bß^gh= 14, 
Bß^g =10, Bß^=10. 

B'G = 0 , B % h = 0, B%he=l, B%hp=l, 
B^ßge = 0, B'ßgeh = 2, B'ß'gp = l, B^ß'gh = 6, 

B^ß^g = 4, B^ß^ = 4. 

B'gp = 0 , B^gh = 4, B^ßg = 2, B''ß̂  = 2, P* = 2. 

Bei jeder Congruenz, welche eine achtfache Bedingung erfüllt, 

die kdne auf g oder h bezügliche Bedingung enthält, kann man jede 

der beiden erzeugenden Axen als Strahl g resp. h auffassen. Des

halb müssen die numerischen Werthe derartiger achtfacher Beding

ungen hälbirt werden, wenn man die Unterscheidung von g und h 

fallen lässt. Es folgen also z. B. aus den Resultaten ß^ = 28, 

B\ß"=10 die nachstehenden Sätze: 

„Es giebt vierzehn lineare Congruenzen, welche in jedem von acht 

gegebenen Strählbüscheln einen Strahl besitzen. 

Es giebt fünf lineare Congruenzen, welche dnen gegebenen Strahl 

und ausserdem sechs in gegebenen Strahlbüscheln liegende Strählen ent

halten." 

Wir führen noch die Bedingung f ein, welche verlangt, dass 

die lineare Congruenz irgend eine ihrer beiden erzeugenden Axen 

eine gegebene Gerade schneiden lässt. Dann ist also immer 

f-9 + h. 
Vermittelst dieser Gleichung ergeben sich die Werthe der f 

enthaltenden Symbole aus den oben angegebenen Zahlen, z. B. 

/•*|3* = {g + Ä)*j3* = //3* + 4/7̂ i3* + 6g''Wß'' + 4gWß'' + Ä*j3* 

= 2.Gß'^ + 8.gehß'' + 6.geheß^ + 6.gehpß'' 

-^6.gj,heß^ + 6.gj,hpß^-V8.ghß^ + 2.Hß^ 

= 4.1 + 16.7 + 12.5 + 12.6 

= 348. 
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pBß*.^(^g + hyBß'=geEß'-l-9pBß' + 2.ghBß'-\-hBß' + hpBß' 

= 4.3 + 2.14 = 40. 

Bei der Berechnung der oben abgeleiteten Zahlen ergeben sich 

auch die Werthe der e enthaltenden Symbole. Von diesen .sind die 

folgenden von null verschieden. 

V ^ =1; £^V. = 4, B ß % = B ß % = 9, aß<-'g = 28, sß' = 28, 
E B ß % = l, B B ß % = B B ß % = 3, EBß'g-=10, BBß^ = 10, 
EB'ßge = sB'ßgp = l, BB'ß'g=-4, £ ^ ^ = 4, 

EB'g =2, EB'ß = 2. 

Aus jeder dieser Anzahlen folgt wegen der ooi in £ liegenden 

Strahlbüschel (cf. die oben gegebene Definition) ein Satz, welcher 

sich auf eine gerade Punktreihe und einen ihr projectiven Ebenen

büschel mit gemeinsamem Träger bezieht; z. B. ergeben die ersten 

von den eben zusammengestellten Anzahlen die Sätze: 

„Gegeben sind im Eaume drd Ebenen imd in jeder dn Punkt. 

Dann hat jede Gerade die Eigenschaft, die drd Ebenen in drd Purik-

ten zu schndden, die beziehungsweise projectiv sind den drei Ebenen, 

welche die Gerade mit den drei gegebenen Punkten verbinden. 

Gegeben sind im Eaume vier Ebenen und in jeder ein Punkt. 

Dann giebt es einen Complex vierten Grades von Geraden, icelclie die 

Eigenschaft haben, die vier Ebenen in vier Punkten so zu scJmeiden, 

dass diese vier Pimkte den vier Ebenen projectiv sind, welche die Ge

rade mit den vier gegebenen Punkten verbinden. 

Gegeben sind im Eaume fünf Ebenen und in jeder ein Pnnld. 

Dann giebt es eine Congruenz vom Feldrang 9 und vom Bündelrang 

9, so dass jede Gerade dieser Congruenz die Eigenschaft hat, die fiitij 

Ebenen in fünf Punkten zu schneiden, die den fünf Ebenol projectiv 

dnd, welche die Gerade mit den fünf gegebenen Pwiktcn verbinden. 

Gegeben sind im Eaume seclts Ebenen uttd in jeder ein Punkt, 

Dann giebt es dne Linienfläche achtutidzivansigstcn Grades, so dass 

jede Gerade dieser LinienfläcJie die Eigenschaft ha-t, die seclis Ebenen 

in sechs Punkten zu schneiden, die den sechs Ebenen •projectiv sind, 

welclio die Gerade mit den sedis gegebenen Punkten verbinden. 

Gegeben sind im Eatinie sieben Ebenen und in jeder ein Pioili. 

Dann giebt es achtundswansig Gerade, welelie die Eigimsehaft liabm, 

die sieben Ebenen in sieben Pimkte-n cu sclincidcn, die den siäx» 

Ebenen projectiv sind, welche die Gerade m-it den sieben gegehenen 

.Punkten verbindeti." 
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Behandelt man das Gebilde £ um sdner selbst willen, also ab

gesehen von seinem Zusammenhange mit der linearen Congruenz 

und mit alleiniger Rücksicht auf die Projectivität, so erhält man 

die obigen Anzahlen aus den Anzahlen seiner Ausartung £6 (cf § 15), 

fiir welche man dann folgende Definition auszusprechen hätte: 

„Die Ausartung e6 besteht aus einem Strahle, welcher Träger 

einer geraden Punktreihe und eines Ebenenbüschels ist, so dass eine 

ausgeartete Projectivität zwischen den Punkten und den Ebenen statt

findet, d. h. es ist jedem beliebigen Punkte eine und dieselbe (sin

gulare) Ebene und jeder beliebigen Ebene ein und derselbe (sin

gulare) Punkt zuzuordnen (§ 28)." 

Die Ausartungsbedingung e6 ist dann mit den beiden Beding

ungen sß und ag durch die Gleichung verbunden, welche sich aus 

Formel 4 durch Multiplication mit s ergiebt, nämlich: 

2.ßa-2.ge = B6 (§ 15, Formel 22). 

Die oben angegebenen Anzahlen der linearen Congruenz können 

dazu benutzt werden, um alle Formeln des § 15 zu controliren; 

z. B. ergiebt sich aus der Formel 31 des § 15 durch Multiplication 

mit j3* und Ersetzung der Symbole durch Anzahlen: 

0 + 0 + 0 + 0 + 2.4+18 = 1 + 7 + 5 + 5 + 7 + 1. 

Bei der linearen Congruenz existiren übrigens zwischen den 

fünffachen, aus ß und g zusammengesetzten Symbolen allgemeine 

Gleichungen von demselben Character, wie die in § 16 für die 

Flächen zweiten Grades aufgestellten allgemeinen Gleichungen zwi

schen den aus g, v, g zusammengesetzten Bedingungen. U m solche 

Gleichungen abzuleiten, entnehmen wir dem § 15 die Formel 33: 

Böpe -\-EBg-{-4.ags = G-l-g,h-l- gj>hp-\-ge h + gh + H, 

und multipliciren dieselbe mit der Gleichung 2 dieses Paragra,phen: 

g-l-h-ß = a. 
Dann kommt: 

B6pe{2.g-ß)-^2.aBg^-aBß-^8.aG-4.eßge 
^as-l-Ga-^Ga-^Ga + Ga-^-Ga 

oder 
a6pe{2.g-ß) = aBß-2.aBg^-V4.aßge-2.EG. 

Nun ist wegen der Gleichungen 6 und 7: 

B6pe = ^E0ß'^-^.s<sE 

und, wie schon oben angegeben ist: 

E6 = 2.ßs-2.gE; 

Schubert, Kalkttl der abzaMBiideii Geometrie. 13 
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also auch: 
,ßpe = (ß'-B)(ß-g)E. 

Führt man dies oben ein, so kommt: 

{2.g-ß){ß^-B){p-g)B = eBß-2.EBg^-^4.£ßge-2.BG 

oder 
03« - P) (3)3̂  -/3^ - 2̂ )̂ = £:B^ - 2. £J5̂ 2 + 4. £̂ ,̂, - 2. £(?. 

Ersetzt man nun überall B durch ßg-g^ (Formel 8), so erhält 

man schliesslich: 
Bß^-4.Bß^g-^l.Eß^g''-6.Bßg^ + 5 . E ^ = 0 

oder 
s{ß'-ß9+9')iß'-^-ß9 + ^̂ -9') = 0-

Ersetzt man jetzt umgekehrt ßg—g^ durch B, so kommt: 

B(ß^-B){ß^-5B) = 0. 

Aus dieser Gleichung für das Gebilde a erhält man eine Gleich

ung für die lineare Congruenz, indem man die Gleichung 2 mit 

{ß̂  — B) {ß^ — 5 B) multiplicirt und die eben gefundene Gleichung 

anwendet. Dann kommt: 

(g + h-ß){ß^-B){ß^-3B) = 0. 

Multiplicirt man aber die Gleichung 1 mit {ß^ — B) {ß̂  — 5 B), 

so kommt, da 6 {ß''- B) {ß̂  - 5B) null wird: 

ß{ß^-B){ß^-3B) = 0 
oder 

ß^-4ß^B-^5ßB^ = 0. 

Diese Formel kami man leicht durch die berechneten Anzahlen 

controliren. Multiplicirt man sie z. B. mit ß^ und ersetzt die Sym

bole durch Anzahlen, so erhält man: 

28-4.10 + 3.4 = 0. 

§28. 

Anzahlen für die Gebilde, welche aus zwei Geraden hestehen, 

deren Punkte oder Ebenen einander projectiv sind (Lit. 41). 

Im vorigen Paragraphen erkannten wir, dass das Gebilde « 

aus einer geraden Punktreihe und einem ihr projectiven Ebenen

büschel mit demselben Träger bestand und dass als Ausartung von 

£ das Gebilde £ 6 aufzufassen war, welches aus einem Strahle g mit 

einein ihm incidenten Punkte p und einer ihm incidenten Ebene c 

bestand, so dass bei der Projectivität jedem Punkte auf g die Ebene 

e und jeder Ebene dui'ch g der Punkt p zuzuordnen ist. Man konnte 

nun durch Vermittelung der Gleichung 
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2.ße-2.gE = E6 
aus den leicht zu bestimmenden, b6 enthaltenden Symbolen zu den 

£ und g oder ß enthaltenden Symbolen gelangen. Gerade so lassen 

sich nun aber auch alle Gebilde behandeln, welche aus zwei ein

ander projectiven, einstufigen Grundgebilden mit beliebig liegenden Trä

gern zusammengesetzt sind. Die dabei resultirenden Anzahlen lösen 

&e Probleme der Projectivität, welche zum Theil von Herrn Sturm 

in den Bänden I und VI der Math. Ann. durch synthetisch-geome

trische Betrachtungen gelöst sind. Geht man dann von den Ge

bilden, welche ans zwei projectiven einstufigen Grundgebüden be

stehen, zu den Ge'bilden über, welche aus zwei projectiven zwei

stufigen Grundgebilden zusammengesetzt sind, so gelangt man zu 

Problemen (hier in den §§ 31 und 32 behandelt), von denen ein 

kleiner Theil von Herrn Sturm in Band X der Math. Ann. gelöst 

ist, ein anderer grösserer Theil jedoch (die Probleme der Correlation) 

von Herrn Hirst in den Proceed. London Math. Soc. Band V und V H I 

und von H e r m Sturm in Band X H der Math. Ann. aus Ausartungs-

anzahlen berechnet ist. Bei der analogen Behandlung des Gebildes, 

welches aus dem Punktraume und dem eindeutig darauf bezogenen 

Ebenenraume besteht, beabsichtigt Herr Hirst, die Symbolik des 

Verfassers zu verwerthen. 

Hier soll zunächst daß Gebilde F von der Constantenzahl 11 

behandelt werden, welches aus zwei Geraden g und h besteht, von 

denen die erste, g, Träger dner geraden Punktreihe, die zweite, h, 

Träger dner dazu projectiven Ebenenrdhe ist. U m die Ausariung 

dieses Gebildes deutlich zu erkennen, denken wir uns ausser den 

beiden, in beliebiger Lage befindlichen Geraden g und h eine dritte 

Gerade l, welche beide schneidet, und zwar h in q. Dann projicirt 

der Ebenenbüschel durch h die Punktreihe auf l derartig, dass jeder 

Ebene durch h der Punkt q auf l entspricht, dass aber der Ver-

bindun,gsebene e von h_ und Z jeder Punkt auf l entspricht. Pro

jicirt man daher weiter die Punktreihe iu l auf die Gerade g durch 

irgend einen in der Ebene von Z und g liegenden Strahlbüschel, 

so entspricht dem Punkte g in Z ein bestimmter Punkt p auf g, 

also durch Vermittelung von l jeder Ebene durch h ein bestimmter 

Punkt p auf g, aber der besonderen Ebene e durch h jeder Punkt 

auf g. Die so gewonnene Ausartung der beiden projectiv auf ein

ander bezogenen einstufigen Grundgebilde hat also folgende Definition: 

Die Ausartung tj des Gebildes T besteht aus einer Geraden g, 

auf welcher ein singulärer Punkt p liegt, und einer Geraden h, 
13* 
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durch welche eine singulare Ebene e geht, so dass jedem beliebigen 

Punkte in g die Ebene e und jeder beliebigen Ebene durch h der 

Punkt p zuzuordnen ist. Die Constantenzahl dieser Ausartung rj 

ist also gleich 
(4 + l) + (4 + l), 

also u m 1 kleiner als die Constantenzahl des allgemeinen Gebildes 

r. r erfüllt also eine einfache Bedingung, wenn es zu einer Aus

artung rj wird. Diese einfache Bedingung heisse auch rj. 

Ausser den einfachen Bedingungen 

9, Ä, V 

definiren wir noch die einfache Bedingung g, welche verlangt, dass 

eine gegebene Ebene g in einem Punkte schneidet, welcher pro

jectiv entspricht der Ebene, welche durch h und einen gegebenen 

Punkt geht. Durch die Bedingung i, werden also sowohl dn Punkt, 

als auch dne zugeordnete Ebene als gegeben bdrachtd. Zwischen den 

vier einfachen Bedingungen 

9, h, rj, l 

besteht nun eine allgemeingütige Gleichung, welche wir jetzt ab

leiten wollen. Wir setzen ein einstufiges System von Gebilden F 

voraus und nehmen zwei Punkte A und B willkürlieh an. Ver

bindet man dann die Gerade h jedes |der coi Gebilde P mit den 

Punkten A und B durch Ebenen, so entsprechen in jedem Gebilde 

r diesen beiden Ebenen zwei Punkte auf der zugehörigen Geraden g. 

Je zwei solche Pmikte fassen wir zu einem Punktepaar zusammen 

und ,wenden auf das erhaltene einstufige System von Punktepaaren 

die Coincidenzformel erster Dimension für Punktepaare (§ 13) m; 

dann haben wir für das Symbol p des § 13 g, für das SvTubol q 

des § 13 auch t, und für das Symbol g des § 13 (/ einzusetzen. 

Das Coincidenzsymbol £ wird erfüllt erstens von jedem P, bei wel

chem die Punkte A und B mit 7; in derselben Ebene liegen, d. h. 

welches die Bedingung h erfüllt, zweitens von jedem F, bei wel

chem zwei verschiedenen Ebenen durch h ein und derselbe Punkt 

auf g entspricht, d. h. welches die Ausartimgsbedingimg tj erfiillt; 
also hat man: 

e + g-i/ = A + t; 
oder 

1) 2.S = .9 + // + ,/. 

IrLit man daher iiUe Symbole berechnet, welelie tj und ausserdem 

(iine aus £ und Grundbedingungen vcui g und h zusammengesetzte 
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Bedingung enthalten, so kann man vermittelst dieser Formel zu 

den Werthen aller aus g,h, t, zusammengesetzten elffachen Sym

bole gelangen. Man hat nur mit denjenigen einstufigen Systemen 

zu beginnen, deren definirende Bedingung G H als Faktor enthält, 

weil für diese die Zahlen g und h gleich null sind. Dann hat man 

zu den Systemen g^H und Gh^, von diesen zu den Systemen geH, 

gpH, geh und so fort überzugehen. Analog gelangten wir bei den 

Plancurven (§§ 20, 23 und 24) von den Werthen der g^ enthalten

den Symbole zu den Werthen der g^ enthaltenden Symbole und 

so fort. 

Was die Berechnung der Ausartungsanzahlen 1] angeht, so 

haben wir nur zu beachten, dass eine Ausartung 17 die Bedingung 

§ auf zwderld Weise erfüllen kann, erstens dadurch, dass die Ebene 

der Bedingung t, die Gerade g in dem singulären Punkte p schnei

det, zweitens dadurch, dass der Punkt der Bedingung t, auf der 

durch h gehenden singulären Ebene e liegt; also ist: 

2) 7jt, = rjp-\-rje. 

Diese Beziehung führt die Ausariungsanzahlen rj auf die axio

matischen Anzahlen des Baumes zurück. Es ergiebt sich sehr leicht, 

dass alle ij enthaltenden Symbole den Werth 0 haben, mit Aus

nahme von: 

riGHt^ = rjGHQp-\-ef = rjGHp^-\-2.rjGHpe-\-7iGHe' 

= 0 + 2.1 + 0 = 3, 
figsHl̂  = i]geH{p + ef = 3^. rjcĝ Hp̂ e = 3, 

rjgpH^= 4i. TjgpHp^e = 4, 

7jgeh^ = 4,̂  = G, 

rj gehe t^= 5̂  = 10, 

Vgphe^= 6, = 20. 

Daraus folgen durch die Formel 1 die in der folgenden Tabelle 

stehenden Werthe von g, wobei immer die Werthe von g und h 

aus schon berechneten Anzahlen folgen. Die definirende zehnfache 

Bedingung steht links voran. Wegen des dualen Verhaltens des 

Ebenenbüschels durch h und der geraden Punktreihe auf g haben 

ünmer identische Werthe zwei solche Symbole, welche durch duale 

Umwandlung und gleichzeitige Vertauschung von g und h aus ein

ander hervorgehen, z. B. 

gpht^ und gshet̂ ; 

es konnten deshalb mehrere Systeme fortgelassen werden. 
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Tabelle der Systeme. 

GHt' 
Gh%' 
Ghet' 

Gpi' 

9 M ' 
Ght' 

gXt' 

g M ' 
G^ 

g M ' 
9ehel̂  

9ehpî  

9Fhel̂  
9sV 
9 M 
9^' 
9e^ 
Ä>r 
9hl' 

9i' 
«0 

V 

2 
3 
4 
0 
6 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
0 
2 
9 
3 
9 
1 
7 
7 
4 
4 

8 + 16 
6 + 10 

20 

h 

0 
1 
2 
2 
2 

3 + 1 
5 
5 
2 

9 + 3 
3 
3 
9 
7 

6 + 3 
6 + 19 

8 
16 

16 + 8 
24 
20 

e 

1 
2 
3 
1 
5 
2 
9 
3 
1 
7 
6 
3 
19 
4 
8 
16 
6 
10 
24 
20 
20 

Die vielfachen Bedingungen kann man vermöge der Incidenz

formeln leicht auf die ans g, h, g zusammengesetzten Bedingungen 

zurückführen. Bezeichnet z. B. x die Bedingung, dass einer der 

Punkte in g auf einer gegebenen Geraden biegen soll, während die 

projectiv zugeordnete Ebene durch einen gegebenen Punkt gehen 

soll, so hat man nach der Incidenzformel I: 

3) x=gt-ge, 

also z. B.: icĝ  =̂ ĝ ''-(/«ĝ  = 2 0 - 6 = 14, 

«'g'=^'g^-2.^,gs + Gg' = (6 + 10)-2.4 + 1 = 9. 

Wendet man auf das aus den beiden Strahlen 7̂ imd h be

stehende Strahlenpaar die Coin,cide,nzformehi des § 15 an, so erhält 

man aus den einundzwEmzig oben abgeleiteten Zahlen eine Reihe 

von neuen Zahlen. Dabei beachte man, dass nur volle Coincidenzen 

der Strahlen g und h stattfinden kömien, d. h., dass g und h immer 
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derartig coincidiren, dass sie sich schneiden und ihr Schnittpunkt 

sowohl, wie ihre Schnittebene unbestimmt werden. Also folgt z. B. 

aus der Formel 5 des § 15, dass die Bedingung, die beiden Axen 

g und h sollen sich schneiden, gleich 

9 + h 

ist. Femer folgen aus den Formeln 34 bis 38 des § 15 die Sätze: 

1. Diejenigen Strahlen des Raumes, auf welchen vier gegebene 

Ebenen vier Schnittpunkte, und vier gegebene, zugeordnete Punkte 

vier Verbindungsebenen so bestimmen, dass die vier Verbindungs

ebenen den vier Schnittpunkten projectiv sind, bilden einen Complex 

vom Grade: 
Gh^-^geH^ = 2-l-2 = 4. 

2. Diejenigen Strahlen, auf welchen fünf gegebene Ebenen fünf 

Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den fünf Verbindungs

ebenen mit fünf gegebenen, zugeordneten Punkten, bilden eine Con

gruenz mit dem Peldrang: 

g5(&7i, + </A + .̂-EO = 3 + 5 + l = 9, 

und dem Bündelrang: 

gs (Ghp -\-gA + gpH) = 1 + 5 + 3 = 9. 

3. Diejenigen Strahlen, auf welchen sechs gegebene Ebenen 

sechs Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den sechs Ver-

bmdungsebenen mit sechs gegebenen, zugeordneten Punkten, bilden 

eine Linienfläche vom Grade: 

g^(ffÄ+^A + M ^ + 5'A + ̂ A + 5'i0 = 2 + 3 + 9 + 9 + 3 + 2 = 28. 

Diejenigen 'Strahlen des Raumes, auf welchen sieben gegebene 

Ebenen sieben Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den 

sieben Verbindungsebenen mit sieben gegebenen, zugeordneten 

Punkten, sind vorhanden in der Anzahl: 

f{G+g,h + gph,-\-gA + 9h + H) = l + l + 6-1-6 + 1-1-1 = 28. 

Die eben berechneten Anzahlen sind nichts anderes als die 

Anzahlen: 

eß̂ 'ge, eß̂ ge, £ß'9p, ̂ ß'9, 'ß' 

des § 27. 

Wh: betrachten jetzt zweitens das Gebilde T' mit der Con

stantenzahl 11, welches aus zwei Geraden g und h besteht, wehhe 

beide Träger von projectiven Ebenenbüscheln sind. Denkt man sich 

eke Gerade Z, welche g -und h schneidet, und projicirt die gerade 
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Punktreihe auf l sowohl vermittelst der Ebenen durch g, wie auch 

vermittelst der Ebenen durch h, so erhält man die folgende Aus

artung des Gebildes F': 
„Die Ausartung rj besteht aus dner Geraden g, dwrch welche dne 

singulare Ebene f geht, und dner Geraden h, durch welche dne singu

lare Ebene e geht, so dass jeder Ebene durch g die Ebene e, und jeder 

Ebene durch h die Ebene f zuzuordnen ist. Indem F' zu einer Aus

artimg rj wird, erfüllt es eine einfache Bedingung-, welche wir auch 

mit rj bezeichnen." 

Zu den einfachen Bedingungen g, h, rj fügen wir noch die 

einfache Bedingung g, welche aussprechen soll, dass durch g und 

einen gegebenen Punkt eine Ebene geht, welche projectiv entspricht 

einer Ebene, die durch h und einen zweiten gegebenen Punkt geht. 

Durch g sind also zwei Punkte gegeben, von denen der eine g, der 

andere h zuzuordnen ist. 

U m eine Gleichung zwischen den vier einfachen Bedingungen 

9, h, n, g 

zu erhalten, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F' 

voraus und nehmen zwei Punkte A imd B willkürlieh an. Ver

bindet man bei jedem der coi Gebilde F' h mit A und B durch 

zwei Ebenen, so gehören diesen beiden Ebenen für jedes F' zwei 

Ebenen durch g zu. Je zwei solche Ebenen fassen wir zu einem 

Ebenenpaar zusammen. Auf das erhaltene einstufige System von 

Ebenenpaaren wenden wir dann die Coincidenzformel erster Dimen

sion für Ebenenpaare an. Dann bekommen wir, ähnlieh wie oben 

bei F: 

g+g-5' = Ä + '̂  
oder 

4) 2.t, = g + h + rj. 
Hiernach kann man, ebenso wie oben, alle elffachen aus 

g, h, g zusammengesetzten Symbole bestimmen, sobald die >j ent

haltenden Symbole berechnet sind. D a aber der Ebenenbüschel aus 

der geraden Punktreihe durch duale Umformmig heiworgeht, so 

stimmt bei unserem F' der Werth jedes tj enthaltenden Symbols 

mit dem Werthe desjenigen auf F bezüglichen Symbols überein, 

welches aus dem ei.-stgenannten Symbole dadui'ch hervorgeht, dass 

man die auf g bezügliche Bedingung dual umformt, die übrigen 

Bedingungen aber unveriindert lässt. Da. ferner auch Gleichung 

4 aus Gleichung 1 hervorgeht, indem mau alle Bedingungen im-

verändert lässt, nur g dual umformt, d. h. aucii unverändert lässt, 
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SO ist der Werth jedes Symbols für unser Gebilde F' gleich dem 

Werthe desjenigen Symbols für F, welches dadurch entsteht, dass 

man die auf g bezügliche Bedingung dual umformt, die übrigen 

Bedingungen unverändert lässt. Wir können daher die Zahlen für 

F' aus der Tabelle der Zahlen für F unmittelbar ablesen und er
halten dadurch: 

G m ' = l, Ghif = 2, Gh-el̂  = 5, Ghpt'=l, gsht' = 6, 
G h ^ = 2 , gehet'-9, gjipî  = 5, 

G V = 1 , g M ' = l , gphet'' = 6, gphpt'=3, ^Ag' = 19, 
geV = 4 , gph^ = 8, geht' =16, 

gpi' = 6 , get' = 1 0 , ght' = 2 4 , ̂ gi» =20, g" =20. 

Jedem von den eben angegebenen Symbolen ist jetzt dasjenige 

gleich, welches aus ihm durch Vertauschung von g und h hervor

geht, z. B. gelht̂  = 9, gpht^ = 5. Die eben berechneten Zahlen 

sind schon von Herrn Sturm in seinen „Problemen der räumlichen 

Projectivität" (Math. Ann. Bd. VT) auf anderem Wege gefunden. 

Wendet man auf das aus g und h gebildete Strahlenpaar 

wieder die Coincidenzformeln 34 bis 38 des § 15 an, so erhält 

man die Sätze: 

1. Diejenigen Strahlen des Raumes, welche, mit vier gegebenen 

Punkten verbunden. Ebenen liefern, die projectiv sind den vier 

Verbindungsebenen mit vier anderen gegebenen, zugeordneten Punkten, 

bilden einen Complex vom Grade 

G h + geH=2 + 2 = 4. 

2. Diejenigen Strahlen des Raumes, welche, mit fünf gegebenen 

Punkten verbunden, Ebenen liefern, die projectiv sind den fünf 

Verbindungsebenen mit fünf anderen gegebenen, zugeordneten Punkten, 

büden eine Congruenz vom Feldrang: 

Ghe+g,h + geH=5 + b + 5 = 11, 

und vom Bündelrang: 

Ghp+geh + gpH=l + b + l = l. 

5. Diejenigen Strahlen des Raumes, welche, mit sechs gegebenen 

Punliten verbunden. Ebenen liefern, die projectiv sind den sechs 

Verbindungsebenen mit sechs anderen gegebenen, zugeordneten 

Punkten, bilden eine Linienfläche vom Grade 

ö/* + ̂ A + ^ A + M ^ + Ä^» + ̂ ^ = 2 + 9 + 3 + 9 + 3 + 2 = 28. 

Es giebt im Räume 
G+geh+gehe + gphp + gh + H = l + l+ 19 + 5 + 1+ 1 = 58 
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Strahlen, welche, mit sieben gegebenen Punkten verbunden, sieben 

Ebenen liefern, die projectiv sind den sieben Verbindungsebenen 

mit sieben anderen gegebenen, zugeordneten Punkten. 

Die letztgenannten Anzahlen leitete der Verfasser schon m den 

Math. Ann. Bd. 10, pag. 89 aus den Sturm'schen Anzahlen ab. 

§ 29. 

Anzahlen für das Oebilde, welches aus einem Ebenenhüsehel 

und einem ihm projectiven Strahlbüsehel besteht (Lit. 41). 

Wir betrachten das Gebilde F, welches aus einem Ebenen

büschel mit dem Träger g und einem Strahlbüschel mit dem Schei

tel p und der Ebene e so zusammengesetzt ist, dass die Strahlen 

des Strahlbüschels den Ebenen des Ebenenbüschels projectiv smd. 

Die Constantenzahl dieses Gebildes ist 4 + 5 + 3 = 12. Für seme 

Ausartung g gewinnen wir durch Projectionen der einstufigen Grund

gebilde auf einander, analog wie in § 28, die folgende Definition: 

Die Ausartung 8 besteht aus einer Geraden g, durch welche 

eine singulare Ebene f geht, und einem Strahlbüschel, der den 

Scheitel p, die Ebene e und einen singulären Strahl k besitzt, so 

dass jeder Ebene durch g der Strahl k und jedem Strahle des 

Strahlbüschels die Ebene f entspricht. Indem ein Gebilde F zu 

einer Ausartung 8 wird, erfüllt es eine einfache Bedingung, die wir 

auch mit 8 bezeichnen. 

Zu den einfachen Bedingungen: 

9, P, e, d 

fügen wir noch die einfache Bedingung g, welche ausspricht, dass 

durch g und einen gegebenen Punkt eine Ebene geht, die projectiv 

ist dem Strahle, welcher, in dem Strahlbüschel {p, e) liegend, eine 

gegebene Gerade schneidet. Durch g iverdcn also ein Punkt uttd eine 

Gerade als gegeben vorausgesetzt. U m die Gleichung abzuleiten, die 

zwischen den fünf Bedingungen: 

9, P, e, S, g 

besteht, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F voraus, 

nehmen willkürlich zwei Punkte A und B an und verbinden in 

jedem der ooi Gebilde F g mit A und B durch zwei Ebenen. Die 

diesen beiden Ebenen entsprechenden Strahlen des zugeordneten 

Strahlbüschels fassen wir als Strahlenpaar zusammen imd wenden 

auf das erhaltene eiustvdlge System von Strahlonpnaren die Coinci-

deuzformel 21 des g 15 an. Dann erhalten wii-: 
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oder 
t + i,-p-e = g + S 

2.i,=p + e + g + 8. 

Vermittelst dieser Formel können wir, indem wir so verfahren 

wie in § 28, alle aus p, e, g, g zusammengesetzten zwölffachen 

Symbole berechnen, sobald die 8 enthaltenden Ausartungssymbole 

berechnet vorliegen. Diese Ausartungssymbole aber bestimmen sich 

wieder sehr leicht durch Combinationszahlen. Es ist nämlich, analog 

der Gleichung 2 des § 28: 
^g = /'g + 7cg; 

z.B. 
8peGt^ = 8peG {f+ Ic)' = 5̂ . 8peGfk^ = 5̂ . 2 = 10, 

8^ge ge = 8^ge (/'+ ky = 6̂ . 8^¥gef = 63.2 = 40. 

So erhält m a n nach und nach die in der folgenden Tabelle 

unter g zusammengestellten Anzahlen aus den unter 8 stehenden 

Ausartungsanzahlen und den schon berechneten, unter p, e, g stehen

den Anzahlen. Die definirenden Bedingungen der betrachteten ein

stufigen Systeme sind links vorangestellt. Viele Systeme konnten 

jedoch fortgelassen werden, weil der Werth jedes zwölffachen auf 

F bezüglichen Symbols identisch ist mit dem Werthe desjenigen 

zwölffachen Symbols, welches entsteht, indem m a n die Strahlbüächel-

bedingung dual umformt, die übrigen Bedingungen aber unverändert 

lässt. 

pSß^ögs 
ijäßögs 

p'e%f 
p'G^ 

peGcV 
P^eget 

P'^9ci' 

p'e'gA' 
p'Gt^ 

peGt' 

P̂ 9st̂  
pegst" 
pHge^ 

Tabelle der 

8 

2 
5 
3 
0 
8 
6 
4 
0 
0 
10 
0 
20 
10 

p 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 

1 + 6 
0 
5 
0 

Systeme 

e 

0 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
0 

1 + 6 
1 + 6 
5 
5 
3 

• 

9 

0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
6 
5 

g 

1 
2 
2 
1 
6 
5 
3 
1 
4 
12 
3 
18 
9 
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P'egp'î  

p'e^gt' 

pGt' 

p'9s^ 

pegs^ 

P'9e^ 

p'9pi' 

P^9el' 

pegp^ 
p'egif 
pSe^ge 

G f 

P9>V 

P^9ef 

p'9pV 

pegd' 

pegpV 

P^gl' 

pegV 
p'elf 

9.t' 

P9et' 

P9pt' 

p'9t' 
pegt' 

pn' 
pel' 

9.%' 

Opt' 

pgf 
P'f 
pet' 

9i'' 

Pt'" 
gii 

8 

0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p 

0 
0 
4 
3 
21 
0 
0 
9 
3 
0 
0 
8 
14 
6 
3 
44 
15 
0 
7 
0 
32 
32 
16 
8 
40 
0 
4 
82 
42 
48 
6 
26 
110 
10 
130 

e 

1 
0 
12 
21 
21 
9 
3 
9 
3 
2 
0 
8 
42 
44 
15 
44 
15 
7 
7 
1 

32 
100 
36 
40 
40 
4 
4 
82 
42 
108 
26 
2(> 
140 
80 
130 

9 

5 

3 + 1 
0 
4 
12 
3 
3 
18 
18 
12 
2 
0 
8 
14 
14 
42 
42 
9 
50 
7 
8 
32 
32 
48 
136 
8 
32 
36 
36 
124 
48 
108 
lliO 

140 
220 

g 

3 
2 
8 
14 
42 
6 
3 
38 
12 
7 
1 
8 
32 
32 
16 
100 
36 
8 
32 
4 
36 
82 
42 
48 
108 
6 
20 
100 
60 
140 
40 
80 
220 
130 
240 

.Die eben berechneten -18 Auzahlou sind zugleich auch die An

zahlen für da,s diui,) tni-nsformirte tiebilde F', welches aus einer 
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geraden Punktreihe mit dem Träger g und einem Strahlbüschel be

steht, dessen Strahlen den Punkten auf g projectiv sind. Bezeichnet 

man die Bedingimgen für dieses Gebilde ebenso wie für F, so ist 

der Werth jedes Symbols für F gleich dem Werthe desjenigen auf 

r' bezüglichen Symbols, welches entsteht, wenn man die auf g be

zügliche Beding-ung dual umformt und die übrigen unverändert lässt. 

§ 30. 

Anzahlen für das Gebilde, welches aus zwei projectiven 

Sti-alilbüscheln besteht (Lit. 41). 

Wir betrachten das Gebilde F mit der Constantenzahl 13, wel

ches aus zwei Strahlbüscheln mit den Scheiteln p und p' und den 

Ebenen e und e' so zusammengesetzt ist, dass die Strahlen des einen 

Strahlbüschels den Strahlen des anderen projectiv sind. Für F 

finden vrir, analog wie in den §§ 28 und 29, durch Projectionen 

eine Ausartung y mit folgender Definition: 

Die Ausartung y besteht aus einem Strahlbüsehel, der den 

Scheitel p, die Ebene e und den singulären Strahl k hat, und aus 

einem zweiten Strahlbüschel mit dem Scheitel p', der Ebene d und 

dem singulären Strahl y, so dass jedem Strahle des ersten Strahl

büschels der Strahl y im zweiten Strahlbüschel und umgekehrt 

jedem Strahle des zweiten Strahlbüschels der Strahl k im ersten 

Strahlbüsehel projectiv zuzuordnen ist. Indem F zu einer Ausartung 

y wird, erfüllt es eine einfache Bedingung, die wir auch mit y 

bezeichnen. 

Wir definiren ferner die einfache Bedingung g, welche aus-

spreohen soll, dass zwei gegebene Gerade von entsprechenden 

Strahlen der beiden Strahlbüschel geschnitten werden sollen. U m 

die Gleichung abzuleiten, die zwischen den sechs einfachen Beding

ungen 
7, P, e, p\ e', g 

besteht, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden T' voraus 

und nehmen zwei Gerade a und b vrillkürlich an. In jedem der 

00^ Gebilde F ziehen wir dann zu den beiden Strahlen, welche 

durch p gehen, in e liegen und a resp. b schneiden, die entsprechen

den Strahlen in dem zweiten Strahlbüschel mit dem Scheitel ^ 

und der Ebene e'. Die beiden so construirten Strahlen jedes in 

dem einstufigen Systeme liegenden Gebildes F fassen wir zu einem 

Strahlenpaare zusammen, und wenden dann auf das erhaltene, ein-
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stufige System von Strahlenpaaren die Coincidenzformel 21 des § 15 

an. Dabei beachten wir, dass das Coincidenzsymbol erfüllt wird 

erstens von jedem Gebilde F, welches die Ausartungsbedingung y 

erfüllt, zweitens aber auch von jedem Gebilde, bei welchem ein 

Strahl, der dem Strahlbüschel {p, e) angehört, a und b zugleich 

schneidet, d. h. welches die Bedingung 

P + e 

erfüllt, da ja immer (§ 6) g' = 9e + 9p ist- Wir erhalten also die 

folgende Gleichung: 
g4-g-i5'-e' = y+i' + e 

oder 
1) 2.i = y + p + e+pf + d. 

Vermittelst dieser Formel finden wir durch dasselbe Verfahren 

wie in den §§ 28 und 29 die Werthe der auf F bezüglichen Sym

bole aus den Werthen der y enthaltenden Ausartungssymbole. Die 

letzteren sind wieder grösstentheils null, die wenigen von null ver

schiedenen sind Producte einer Combinationszahl mit 1 oder 2, mit 

2, weil es zwei Gerade giebt, die vier gegebene Gerade sehneiden. 

So erhält man nach und nach die in der folgenden Tabelle unter g 

zusammengestellten Anzahlen. Die definirenden Bedingimgen der 

betrachteten einstufigen Systeme sind vrieder links vorangestellt 

Die ihnen zugehörigen Zahlen p, e, p', d sind immer schon aus 

voranstehenden Systemen bekannt. Viele Systeme konnten fort

gelassen werden, weil der Werth jedes dreizehnfachen Symbols iden

tisch ist mit den Werthen aller derjenigen Symbole, welche ent

stehen, wenn man die aui p, e oder die auf y, d oder die auf^, 

e, p', d bezügliche Bedingung dual umformt und alles übrige un

verändert lässt. 

Tabelle der System.e. 

/ e V V ^ g ä 

pSe^yvg» 
fe^p"-^^ 

jĵ ê jTe'g* 

p^ep'^e't^ 
^Besyagr, 

p8eV«'gn 

y 

2 
3 
0 
8 
6 
0 
10 

P 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 

p' 

0 
0 
0 
2 

0 
1 
7 

e' 

0 
1 
2 

2 

2 
1 + 6 
7 

g 

1 
2 
1 
6 
5 
4 
12 
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? 

0 
20 
0 
0 
30 
0 
0 
80 
0 
0 
0 
0 
0 

140 
0 
0 
0 
0 
0 

280 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
14 
42 
0 
0 
32 
16 
36 
236 
0 
36 
42 
206 
60 
260 
280 
440 
1560 

e 

1 
6 
0 
4 
12 
3 
18 
18 
0 
8 
14 
42 
14 
42 
8 
32 
32 
80 
236 
236 
36 
36 
206 
206 
260 
260 
620 
880 

1560 

p' 

0 
5 
4 
3 
21 
0 
3 
18 
8 
14 
3 
15 
12 
88 
32 
16 
64 
16 
80 
236 
42 
164 
96 
216 
280 
620 
280 
900 
1560 

e' 

5 
5 
12 
21 
21 
3 
3 
18 
8 
42 
15 
15 
88 
88 
32 
36 
200 
80 
80 
236 
42 
164 
216 
612 
280 
620 
620 
900 
1560 

g 

3 
18 
8 
14 
42 
3 
12 
76 
8 
32 
16 
36 
64 
200 
36 
42 
164 
96 
216 
612 
60 
200 
280 
620 
440 
880 
900 
1560 

3120 

p^ep'^t^ 

p^ep'd^ 

p^ep' d^' 

p^piy 

p^p'd g" 

pep'd^ 
^3g2g7 

p'p'n' 
p y d f 

P^p'^' 
pep' df 

p^ef 
p^'l' 
pep'i' 
p^p'^i^ 

p^p'di' 

pep'd^ 

p y 
pel^ 
pyg9 

pep'l^ 

/g" 
i'eg" 

pp't"^ 

fg" 
gl2 

Zur Verdeutlichung sprechen vrir einige von den erhaltenen 36 

Anzahlen in Worten aus. 

1. Au.s|)3e2g8 = 8 folgt: 
Es seien zwei Gruppen von je acht Geraden gegeben, so dass 

achtmal zwei Geraden einander zugeordnet sind. Dann gehören 

jedem Strahlbüschel des Raumes acht Strahlbüschel derartig zu, 

dass die acht Strahlen, welche, in dem einen Strahlbüschel liegend, 

die acht Geraden der einen Gruppe schneiden, projectiv smd den 
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acht Strahlen, welche, in dem anderen Strahlbüschel liegend, die 

acht Geraden der anderen Gruppe schneiden. 

2. Aus j3Väg9 = 96 folgt: 

Es seien zwei Gruppen von je neun Geraden gegeben, so dass 

neunmal zwei Gerade einander zugeordnet sind, und ausserdem sei 

ein.e Gerade a gegeben. Man denke sich in jedem der co^ Strahl

büschel, die ihren Scheitel auf a haben, die neun Strahlen gezogen, 

welche die neun Geraden der einen Gruppe schneidern Dann giebt 

es oo^ Strahlbüschel, in denen neun Strahlen liegen, welche die 

neun zugeordneten Geraden der anderen Gmppe schneiden und zu

gleich den erstgenannten neun Strahlen projectiv sind. Die Scheitel 

dieser oo^ Strahlbüschel bilden eine Fläche von der sechsundneun

zigsten Ordnung. 
3. Aus g'3 = 3i20 folgt: 

Es seien zwd Gruppen von je dreizehn Geraden gegeben, so dass 

dreizehnmal zwei Gerade einander zugeordnet sind. Dann giebt es im 

Eaume 3120 mal zwd Strahlbüsclwl, welche je dreizehn StraMen von 

folgender Beschaffenheit besitzen. Die drdzehn Strahlen des dnen 

Büschels schneiden die drdzehn Geraden der ersten gegebenen Gruppe, 

und die drdzehn Strahlen des anderen Büschels schneiden die dreizelm 

Geraden der anderen Gruppe, so dass immer zwd .Strahlen, icelclie 

zugeordnete Gerade schneiden, sich projectiv entsp-echen. 

§ 31. 

Anzahlen für das aus zwei collinearen Bündeln bestehende 

Gebilde (Lit. 42). 

Die Anzahlen für zwei projective Grundgebilde zweiter Stufe 

lassen sich in ähnlicher Weise aus ihren Ausaiiungsanzahlen be

rechnen, wie die Anzahlen für zwei projective Grundgebilde erster 

Stufe in den vorhergehenden Paragraphen berechnet sind. Zunäelist 

behandeln wir das Gebilde F mit der Constantenzahl 14, welches 

aus zwei in allgemeiner Lage befindlichen collinearen Bündeln B imd 

B' mit den Scheiteln p und p' besteht. Zwei solche collineare 

Bündel erhält man z. B. in den Punkten C und C, wenn man zwei 

Ebenen e und e' und einen Punkt S annimmt, dann jedem Punkte 

A. auf e denjenigen Punkt A' auf c' zuordnet, in welchem e' von 

dem Verbindungsstrahl A S geschnitten -wird, und die so zugeord

neten Pmikte A und A' mit 0 und C verbindet. Dadurch wnd 

jedem Strahle durch C ein bestimmter Strahl durch C und auch 
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jeder Ebene durch C eine bestimmte Ebene durch C zugeordnet, 

und zwar so, dass, wenn ein Strahl durch C in einer gewissen 

Ebene liegt, der zugeordnete Strahl auch in der zugeordneten Ebene 

hegii. Einen Strahl des einen Bündels und eine Ebene des andem 

Bündels nennen vor demgemäss conjugirt, wenn der dem Strahle 

entsprechende Strahl in der Ebene liegt oder, was dasselbe ist, 

wenn die der Ebene entsprechende Ebene durch den Strahl geht. 

Nimmt m a n specieller S in der Ebene e an, so gehört jedem Punkte 

A auf e ein Punkt A' auf der Schnittgeraden l von e und e' an, 

so dass jedem Strahle durch C ein Strahl durch C zugehört, welcher 

l schneidet. Umgekehrt gehört jedem beliebigen Strahle durch C" 

ein und derselbe Strahl durch C zu, nämlich der Verbindungsstrahl 

GS. Einer beliebigen Ebene durch C entspricht ein Strahl auf e, 

diesem der Strahl l auf e' und diesem endlich die Verbindungsebene 

von C mit Z. Umgekehrt aber entspricht einer beliebigen Ebene 

durch C eine Ebene durch C, welche auch durch S geht. Dabei 

sind die Ebenen durch den Strahl C S perspectiv den Punkten auf 

l, und diese wieder perspectiv den Strahlen des Strahlbüschels, 

welcher C zum Scheitel hat und in der Verbindungsebene von C 

mit l Kegt. AJso sind die Strahlen des letztgenannten Strahl

büschels projectiv den Ebenen durch den Strahl CS. Wir erhalten 

demgemäss eine Ausartung unseres Gebildes Fmit folgender Definition: 

Die Ausartung % ist aus zwd collinearen Bündeln mit den 

Schdteln p und- p' zusammengesetzt, so dass durch p ein singulärer 

Strahl g, durch p' eine singulare Ebene e' geht. Jeder Ebene durch p 

entspricht im allgemdnen nur die Ebene e', jedem Strähle durch p' 

nur der Strähl g. Jeder Ebene durch g aber entsprechen die sämmt

lichen co^ Ebenen, welche durch dnen ganz bestimmten, zugeordneten 

Strahl auf e' gehen, und jedem Strahle auf e' die sämmtlichen oo^ 

Strählen, welche in dner bestimmten, zugeordneten Ebene durch g 

liegen. Däbd sind die oo^ Ebenen durch g projectiv den oo^ Strahlen 

des Strahlbüschels, der mit dem Seheitel p' in der Ebene e' liegt. 

Die Constantenzahl von x ist also 3 + 3 + 2 + 2 + 3 = 13. Diese 

Zahl ist u m 1 grösser als die Constantenzahl des in § 29 be

handelten Gebildes, weil nach Festlegung der Träger des Strahl-

büschels und des dazu projectiven Ebenenbüschels noch eine ein

fache Bedingung erforderlich ist, u m auf dem Träger g des Ebenen-

btischels den Scheitel p- festzulegen. Indem ein Gebilde F zu 

emem Gebilde x ausartet, erfüllt es eine dnfache Bedingung, 

welche wir auch mit x bezeichnen. 
Schubert, Kalkttl der abzählenden Geometrie. 14 
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Bei der Erzeugung von x hatten wir den Punkt S auf die 

Ebene e gelegt. Legen wir zweitens S auf die Ebene e', so erhalten 

wir eine zweite Ausartung x', die sich von x nur dadurch unter

scheidet, dass nicht durch p, sondem durch p' ein singulärer Strahl 

geht, der nun g' heissen soll, und dass nicht durch p', sondern 

durch p eine singulare Ebene geht, die nun e heissen soll. Die 

Bedingung, welche F dadurch erfüllt, dass es in ein Gebilde x' 

ausartet, bezeichnen wir auch mit x'. 
Zu den bisher eingeführten einfachen Bedingungen 

P, P', "''; ^' 
fügen wir noch die beiden einfachen Bedingungen g und g'. g be

zeichne die Bedingung, dass von zwei entsprechenden Strahlen der 

durch p gehende eine gegebene Gerade schneide, der durch p' 

gehende einen gegebenen Punkt enthalte oder, was ganz dasselbe 

ist, dass von zwei entsprechenden Ebenen die durch p gehende eiae 

gegebene Gerade enthalte, die durch p' gehende einen gegebenen 

Punkt enthalte, g' bezeiehne diejenige Bedingung, welche aus der 

eben definirten hervorgeht, wenn man p statt p' und p' statt j) 

setzt. Zwischen den sechs Bedingungen 

P, P', ̂ , ̂ ', g, g' _ 
bestehen zwei Gleichungen, welche wir jetzt ableiten wollen. Wir 

setzen ein einstufiges System von Gebilden F voraus und nehmen 

zwei feste Punkte A und B an, welche wir bei jedem der oo' Ge

bilde F mit dem Scheitel p' verbinden. Den beiden Verbindungs

strahlen entsprechen dann in jedem Gebilde F zwei Strahlen durch 

p, welche wir als ein Strahlenpaar auffassen. Auf das entstandene 

einstufige System solcher Strahlenpaare wenden wir wieder die Co

incidenzformel 21 des § 15 an. Dann ist das Symbol eg dieser 

Formel gleich g, das Symbol ßh auch gleich g, da^ Symbol öj) 

gleich p, das Symbol 6e der Formel aber gleich g' zu setzen, weil 

6e von jedem Gebilde F erfüllt wird, bei welchem der durch p imd 

durch den Punkt der Bedingung ße gehende Strahl einem Strahle 

entspricht, der durch p' geht und den Verbindungsstrahl A B 

schneidet. Endlich ist für das Coincidenzsymbol £ö die Bedingimg 

X einzusetzen, weil bei jeder Ausartung x den beiden durch $ 

und A und B gehenden Strahlen ein und derselbe Strahl durch f 

entspricht, nämlich der singulare Strahl g; also erhalten wir: 

g + g - i 5 - g ' = >. 
oder 

1) 2.i=f+p + x. 
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Indem wir dieselbe Betrachtung wiederholen, aber bei jedem 

gestrichelten Symbole den Strich fortlassen, bei jedem nichtge

strichelten ihn hinzusetzen, erhalten wir die zweite Formel, nämlich: 

2) 2.g' = g + y + «'. 

Aus 1) und 2) folgen durch Elimination von g' und g: 

3) 3.^=2.% + x' + 2.p+p' 
und 

4) 5.f = 2.x' + x + 2.p'+p. 

Vermittelst dieser Formeln finden wir alle vierzehnfachen, 

aus p, p', g, g' zusammengesetzten, auf F bezüglichen Symbole, 

wenn wir erstens immer von denjenigen Symbolen, welche auf p 

und p' bezügliche Bedingungen höherer Dimension enthalten, auf 

diejenigen Symbole übergehen, welche derartige Bedingungen niederer 

Dimension enthalten, und wenn wir zweitens die Werthe der x und 

«' enthaltenden Ausartungssymbole keimen. Diese Werthe aber gehen, 

gemäss der Definition von x und x', unmittelbar aus den Anzahlen 

hervor, welche in § 29 berechnet sind. Demgemäss erhält man 

folgende Regeln. 

1. Ein X enthaltendes Ausartungssymbol ist gleich null zu 

setzen, wenn es keine auf p bezügliche Bedingung enthält, weil 

sich dann der Scheitel p von x nicht bestimmen lässt. Ferner er

füllt % die Bedingungen p^ resp. p^ dadurch, dass es seinen singu

lären Strahl g eine gegebene Gerade schneiden lässt resp. durch 

einen gegebenen Punkt schickt. 

2. Ein p' erfüllendes x besitzt seinen Scheitel p' auf einer 

gegebenen Ebene. 

3. X kann die Bedingung g sowohl dadurch erfüllen, dass es 

seinen singulären Strahl g eine gegebene Gerade schneiden lässt, 

wie auch dadurch, dass es seine singulare Ebene e' durch einen 

gegebenen Punkt schickt. 

4. X erfüllt die Bedingung g' dadurch, dass es eine durch den 

singulären Strahl gelegte Ebene durch einen gegebenen Punkt 

schickt, während der auf der singulären Ebene projectiv zugeord

nete Strahl eine gegebene Gerade schneidet (cf. die Bedingung g 

des § 29). 
5. Jedes x' enthaltende Symbol ist gleich demjenigen x ent

haltenden Symbole, welches aus ihm entsteht, indem man bei den 

gestrichelten Buchstaben den Strich fortlässt, bei den nichtge

strichelten ihn hinzusetzt. 
14* 
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Hiernach kann man die Werthe der Ausartungssymbole sehr 

leicht aus den Anzahlen des § 29 zusammensetzen; z. B.: 

xp^t" = 4,.8 + 4,.48 + 4,.64 + 4^.16, 

wo die Zahl 8 gleich dem Symbole t^gt' des § 29, die Zahl 48 

gleich dem e^g^', die Zahl 64 gleich dem e/'g» und die Zahl 16 

gleich dem /g^ des § 29 ist; 

x2)y^g^g'* = 5,.4 + 53.8, 

wo die Zahl 4 gleich dem gp^^g^^' des § 29 ist und die Zahl 8 

gleich dem gp'^g^t^ des § 29 ist. 
In der folgenden Tabelle stehen voran die definirenden Be

dingungen der betrachteten einstufigen Systeme, dann folgen die 

Ausartungsanzahlen mit kurzem Hinweis auf ihre Entstehung, dann 

die aus vorher behandelten Systemen bekannten Zahlen p und p', 

endlich die durch die Formeln 3 und 4 sich ergebenden Zahlen 

g und g', wobei zu beachten ist, dass der Werth jedes sowohl g 

als auch g' enthaltenden Symbols auf zwdfache Weise sich ergiebt 

Tabelle der Systeme. 

p^p'^' 

p^p'^n' 

p^p'nH" 
pSp'B^i^lS 

X 

0 
0 
0 
6.1 

x' 

3 
3 + 3 

1 + 2.5 + 1 
3.2 + 3.2 

P 

0 
0 
0 
0 

P' 

0 
0 
0 
0 

g 

1 
2 
4 
8 

i' 

2 

4 
8 
10 

^3^2 gs 

i^y^g'g' 
^3y2g0g,2 

p'p'H't" 
pyn*t'^ 
jpV^gsg'ß 

/jp'äĝ g"' 

p'p'nt" 
pByagfs 

X 

0 
0 
0 

10.1 

4.2 + 6.4 
1 + 3.10 + 3.7 
6 + 2.21 + 4 

15+14 
16 

x' 

8 
7 + 9 

2 + 2.12 + 6 
3.4 + 3.10 + 2 

6.4 + 4.4 
20 
0 
0 
0 

P 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

P' 

1 
2 
4 
8 
10 
8 
4 
2 

1 

g 

3 
6 
12 
24 
oo 
o8 44 
36 
20 
11 

g' 

6 
12 
24 
38 
44 
36 
20 
11 
6 
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/yg» 

p'p'n' 

p'p'fi" 
ŝygê s 

/yg^g'* 

ypTg'^ 
/yg^g'" 
yp'ĝ g" 
yygg'« 
/yg"* 

X 

0 
0 
0 
0 

10.2 
4.5 + 6.7 

3 + 3.21 + 3.12 
15 + 2.42 + 8 

36 + 32 
42 

x' 

6 
4 + 8 

1 + 2.7 + 9 
3.2 + 3.12 + 6 
6.4 + 4.10 + 2 
10.4 + 5.4 

15.2 
0 
0 
0 

P 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p> 

3 
6 
12 
24 
38 
44 
36 
20 
11 
6 

g 

3 
6 
12 
24 
48 
76 
90 
78 
49 
30 

g' 

6 
12 
24 
48 
76 
90 
78 
49 
30 
18 

p'p'n' 
fp'nn' 
fp'r^' 
p'p'rt" 
/ŷ ĝ g'* 

X 

0 
0 
0 

20.2 
10.4+10.8 

x' 

48 
40 + 48 

14 + 2.59 + 28 
2+3.24+3.42+8 
4.4+6.20+4.14 

P 

5 
6 
12 
24 
38 

p' 

6 
11 
20 
36 
44 

g 

20 
37 
68 
124 
184 

g' 

37 
68 
124 
184 
210 

yg" 
yg^g' 

yĝ ĝ'̂  

yg^g'* 

yg^g'* 

yg^g'^ 

yg^g'" 

yg«g" 

yg'g'^ 

p't^' 
B̂g,10 

X 

0 
0 
0 
0 
0 

10.1 

4.3 + 6.4 
3 + 3.14 + 3.8 
16 + 2.32 + 8 

42 + 36 
60 

x' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

p' 

5 
6 
12 
24 
48 
76 
90 

78 

49 
30 
18 

g 

1 
2 

4 
8 
16 
32 
54 

72 

75 
62 
46 

g' 

2 
4 

8 
16 
32 

54 
72 

75 

62 
46 
32 
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jpVglo 

p'p'tn' 

p'p't'i" 

p'p'Vt" 
yyg^g'" 

i)yg''g'-' 

yyg^g"' 
yyg^g" 
jjVg'g" 
yygg'^ 
yyg'io 

0 
0 
0 
0 

20.4 
10.10 + 10.14 
4.12+6.42+4.24 
7+3.59+3.84+16 
40 + 2.136 + 64 

108 +124 
140 

40 
26 + 48 

8 + 2.40 + 48 
1+.3.14+3..59+28 
4.2+6.24+4.42+8 
10.4+10.20+5.14 
20.4+15.8 

35.2 
0 
0 
0 

P 

3 
6 
12 
24 
48 
76 
90 
78 
49 
30 
18 

P' 

20 
37 
68 
124 
184 
210 
184 
124 
68 
37 
20 

g 

22 
41 
76 

t' 

41 
76 
140 

140 |256 
256 384 
i.384 

14.52 

418 

452 

418 

306 

1306 |187 

il87 ;il2 

112 I 66 

pn'' 
pn'n' 
pnn" 
pnn" 
pnn'^ 
pnn" 
pnn" 
i'Tg" 
pnn" 
pnn'° 
ygg'^° 

/g'" 

% 

0 
0 
0 
0 
0 

20.2 
10.0 + 10.8 

4.9 + 6.28 + 4.16 
8 + 3.48 + 3.64+16 
48 + 2.124 + 72 

140 +160 
220 

x' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p p 

1 
2 
4 

8 
16 
32 
54 
72 
75 
62 
46 
32 

22 
41 
76 
140 
256 
384 
452 
418 
306 
187 
112 
66 

8 
15 
28 
52 
96 
176 
280 
366 
392 
349 
268 
190 

15 
2>̂  
52 
96 
176 
280 
366 
392 
349 
268 
190 
128 

i^yg" 
j^yg^g' 
^̂ yĝ g"» 

^^yg^g'» 

jpyg'g'^ 

pp'tn" 20 

0 
0 
0 
0 

35.4 
10 + .1.5. 

P P 

130 2^ 

80+110 '' 41 
26 + 2.108 + 124 
4+3.40+3.136+64 
4.7+6.59+4.84+16 
10.12+10.42+5.24 

76 
140 
256 
384 

• 66 

112 
187 
306 
418 
452 

80 
il38 

: 235 

394 
u!48 

900 

138 
235 
394 
648 
900 
1006 
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Pt'' 

Pt'n' 
^glOg-2 

i'ĝ g'̂  

ijĝ ĝ'* 

Pin' 
P^^' 
P^v 
P^" 
Ptn' 
ptn"' 
i'gg'" 

p r 

X 

0 
0 
0 
0 
0 

35.2 

20. 6 + 15.8 
10.9 + 10.28 + 5.16 
4.8+6.48 + 4.64+16 
6 + 3.48 + 3.124 + 72 
40 + 2.140+160 

130 + 220 
240 

x' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p 

8 
15 
28 
52 
96 
176 
280 
366 
392 
349 
268 
190 
128 

p' 

80 
138 
235 
394 
648 
900 
1006 
900 
648 
394 
235 
138 
80 

g 

32 
56 
97 
166 
280 
464 
682 
844 
872 
760 
577 
406 
272 

g' 

56 
97 
166 
280 
464 
682 
844 
872 
760 
577 
406 
272 
176 

ĝ^ 
ĝ ĝ' 

g"g'^ 
glOg/3 

ĝ g'* 

tn' 
g'g'̂  

X 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

x' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p 

52 
56 
97 
166 
280 
464 
682 

y 

176 
272 
406 
577 
760 
872 
844 

g 

80 
128 
200 
303 
440 
600 
736 

g' 

128 
200 
303 
440 
600 
736 
790 

Beispielsweise fassen wir einige der Anzahlresultate in W o r t e . 

1. A u s / g " = l folgt: 
Sind ein Ebenenbündel und in ihm elf Ebenen gegeben, so 

giebt es einen einzigen Punkt, welcher, mit elf den Ebenen zu

geordneten Punkten verbunden, elf Strahlen liefert, die den elf 

Ebenen conjugirt sind. 

2. Aus p»g'" = 32 folgt: 
Sind ein Bündel und in ihm elf Strahlen gegeben, so giebt es 

32 Bündel, deren elf conjugirte Ebenen durch elf den elf Strahlen 

zugeordnete Strahlen gehen. 

3. Aus g'g'' = 790 folgt: 
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Sind einerseits eine Gruppe von sieben Punkten und sieben 

Strahlen, andererseits eine Gruppe von sieben Strahlen und sieben 

Punkten gegeben, so dass immer ein Punkt der einen Grappe emem 

Strahle der anderen zugeordnet ist, so giebt es 790 Paare von 

Bündeln von solcher Beschaffenheit, dass die durch die gegebenen 

Punkte und Strahlen der einen G m p p e gehenden sieben Strahlen 

und sieben Ebenen des dnen Bündels conjugirt sind den sieben 

Ebenen und sieben Strahlen, welche durch die zugeordneten Strahlen 

und Punkte gehen und dem anderen Bündel angehören. 

Ebenso wie die oben behandelten Systeme lassen sich aueh 

diejenigen Systeme behandeln, deren definirende Bedingung die beiden 

zweifachen Bedingungen enthält, welche aussprechen, dass zwei ent

sprechende Ebenen der beiden collinearen Bündel durch gegebene 

Gerade gehen, resp. dass zwei entsprechende Strahlen der beiden 

Bündel durch gegebene Punkte gehen. Die Werthe der Symbole, 

welche ausser den auf p und p' bezüglichen Bedingungen nur solche 

doppelten Bedingungen enthalten, kann man durch die obigen For

meln nicht gewinnen. Doch ergeben sich nicht bloss diese Sym

bole, sondern alle solche, doppelte Bedingungen enthaltenden Sym

bole aus den oben berechneten Ausartungsanzahlen und den An

zahlen für das allgemeine- Gebilde F durch gewisse Formeln zwdter 

Dimension, die man leicht aus dem Principe von der Erhaltung der 

Anzahl gewinnen kann (cf. die analogen Formeln 9 bis 12 in § 32). 

Einige von den Symbolen, welche ausser den auf p und p' bezüg

lichen Bedingungen nur solche doppelte Bedingungen enthalten, 

berechnete übrigens schon Sturm auf anderem Wege in seinem 

„Problem der CoUineation" (Math. Ann. Bd. 10, pag. 117 bis 136). 

Wendet man auf das aus p und p' bestehende Punktepaar die 

Formeln 15 bis 17 des § 13 (pag. 46) an, so ergeben sich aus den 

obigen Anzahlen eine Reihe von neuen Resultaten, aus denen wir 

beispielsweise zwei herausgreifen. 

1. Aus pyn^+P^P'n" = 5 + 6 = 9 folgt: 
Sind neun Strahlen und ihnen zugeordnet neun Punkte gegeben, 

so giebt es oo^ Bündel von der BeschaÖ'enheit, dass immer die 

nach den neun Strahlen gehenden Ebcueu jedes Bündels collmear 

conjugirt sind den n(Mm Strahlen, die, in demselben Bündel liegend, 

nach den. neun Punkten gehen. Die Scheitel dieser Bündel bilden 

eine Fläche neunten Grades. 

2. Aus i)8g" +p>''p'gii +,2)y'g" +y''g" = 1 + 22 + 66 + 32 = 121 

folgt:. 
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Wenn elf Strählen und ihnen zugeordnet elf Punkte gegeben sind, 

so giebt es im Eaume 121 Punkte, welche, mit den elf Strahlen und 

den elf PunJcten verbunden, elf Ebenen und elf Strahlen liefern, die 
collinear conjugirt sind. 

§ 32. 

Anzalilen für das aus zwei correlativen Bündeln 

bestehende Gebilde CLit. 42). 

Die Anzahlen für dieses Gebilde hat schon Herr Sturm in 

einer ausführlichen Abhandlung (Math. Ann. Bd. 12, pag. 254 bis 

368) aus Ausartungsanzahlen berechnet, nachdem Herr Hirst für 

das dual entsprechende, aus zwei correlativen Ebenen bestehende 

Gebilde diejenigen Symbole berechnet hatte, bei denen die beiden 

Ebenen als gegeben angesehen werden. Trotzdem berechnet der 

Verfasser die nur einfache Bedingungen enthaltenden Symbole hier 

noch einmal, weil die Methode und die Resultate durch die Sym

bolik des Verfassers durchsichtiger erscheinen möchten. 

Unser Gebilde F ist aus zwei Bündeln B und B ' mit den 

Scheiteln p und p' so zusammengesetzt, dass immer jedem Strahle 

des einen Bündels eine Ebene des anderen und umgekehrt ent

spricht. M a n kann sich dieses Gebilde durch perspective Zuord

nungen ebenso erzeugen, wie in § 31 das aus zwei collinearen 

Bündeln bestehende Gebilde, nur dass man dabei in der einen der 

vermittelnden Ebenen das Punktfeld und das Strahlenfeld, etwa 

durch polare Verwandtschaft in Bezug auf einen Kegelschnitt, ein

deutig zuzuordnen hat. M a n erhält dann die beiden folgenden 

Ausartungen des Gebildes F. 

1. Die Ausartung 7t besteht aus zwei Bündeln. B und B ' mit 

den Scheiteln p und p', welche beide singulare Strahlen enthalten, 

die wir g und g' nennen. Einer Ebene in B entspricht im allge

meinen der Strahl g' in B', einer Ebene in B ' der Strahl g in B. 

Jeder g enthaltenden Ebene in B aher entsprechen co^ Strahlen in 

B', welche in einer bestimmten zugeordneten g' enthaltenden Ebene 

Hegen. Dadurch erhält man zwei projective Ebenenbüschel iu B 

und B', welelie die singulären Strahlen g und g' zu Trägem haben. 

Die Constantenzahl eines aus zwei projectiven Ebenenbüscheln (§ 28) 

bestehenden Gebildes ist 4 + 4 + 3. Die Festlegung der beiden 

Scheitel p und p' erfordert zwei Bedingungen; also ist die Con

stantenzahl von Jt gleich 13. Indem, also F zu einer Ausartung tc 

wird, erfüllt es eine einfache Bedingung, die wir auch it nennen. 
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2. Die Ausartung l besteht aus zwei Bündeln B und B' mit 

den Scheiteln p und p', welche beide singulare Ebenen e und d 

enthalten. Einem beliebigen Strahle in B entspricht im allgemeinen 

in B ' die Ebene e', einem Strahle in B ' die Ebene e in B. Jedoch 

entsprechen jedem in e liegenden Strahle des Bündels B oo"̂  Ebenen 

in IV, welche durch einen bestimmten zugeordneten, in d liegenden 

Strahl g gehen. Dadurch erhält m a n zwei projective Strahlbüschel 

in B und B', deren Ebenen e und d sind. Die Constantenzahl 

eines aus zwei projectiven Strahlbüscheln bestehenden Gebildes 

(§ 30) ist aber 5 + 5 + 3; so gross ist also aueh die Constanten

zahl von l. Indem F zu einer Ausartung l irird, erfüllt es dem

nach eine einfache Bedingung, die wir auch A nemien. 

Es fragt sich nun, was für einfache Bedingungen wir sonst 

noch zu definiren haben. D a die Bestimmung einer Ebene oder 

eines Strahles in einem gegebenen Bündel eine zwdfaclie Bedingung 

erfordert, so spricht m a n eine zweifache Bedingung aus, wenn man 

verlangt, dass ein gegebener Strahl des einen Bündels einer ge

gebenen Ebene des anderen Bündels entspricht, oder genauer, dass 

ein durch einen gegebenen Punkt gehender, dem einen Bündel an-

gehöriger Strahl einer Ebene entspricht, die dem anderen Bündel 

angehört und durch eine gegebene Gerade geht. Diese zwei&ehe 

Bedingung bezeichnen wir mit tj resp. rj', je nachdem der Strahl in 

dem Bündel B oder B ' liegen solL Eine einfache Bedingung legen 

wir also unserem Gebilde auf, wenn vrir verlangen, dass ein Strahl, 

der, in dem einen Bündel liegend, durch einen gegebenen Punkt geht, 

einer Ebene entsprechen soll, die, in dem anderen Bündel liegend, 

durch einen gegebenen Punkt geht. Nennen wir zwei Strahlen 

der beiden Bündel conjugirt, wenn die dem einen entsprechende 

Ebene durch den anderen geht, und zwei Ebenen cotijugirt, wenn 

der Strahl, welcher der einen entspricht, in der anderen liegi, so 

können wir die eben genannte Bedingung, welche fi. heissen soll, 

auch so aussprechen: 

Die Bedingung g verlangt, dass ztcei durch ztcci gegebetic Pmikte 

gehende Strahlen der beiden Bündel conjugirt sind. 

Analog erhalten m r die Bedingung v, tcclche rcrlangf, dass cuvi 

durch zwei gegebene Gerade geltende Ebenol- cotijugirt sind. 

Zwischen den sechs eiui'a.cheu Bedingimgen 

i>, y, -̂i ̂ , Ih -v 
b(%steluM) zwei Gleicliuiigen, welche wir jetzt ableiten wollen. Wir 

setzen (in einstufiges System von Gebilden F voraus, nehmen will-
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kürlich zwei Punkte C und D an und ziehen in jedem der oo^ Ge

bilde die dem Bündel B' angehörigen, durch C und D gehenden 

Strahlen. Ihnen entsprechen immer zwei Ebenen des Bündels B. 

So erhalten wir ein einstufiges System von Ebenenpaaren, auf wel

ches wir die Coincidenzformel erster Dimension (pag. 49) e+f—h = e 

für Ebenenpaare anwenden. Dabei ist für e und für f g zu setzen. 

Aber aus dem Symbol h wird v, weil h erfüllt wird von jedem F, 

welches zwei conjugirte Ebenen enthält, von denen die B angehörige 

durch die Gerade der Bedingung h geht, die B' angehörige aber 

dmch den Verbindungsstrahl C D geht. Das Coincidenzsymbol £ 

kann nur dann erfüllt werden, wenn F in. B' eine Ebene besitzt, 

welche zwei verschiedenen Ebenen durch B entspricht, d. h. wenn F 

die Bedingung ^ erfüllt; wir erhalten also: 

g + g — v = /l 
oder 

1) 2.g-v = X. 

Um die zweite Gleichung abzuleiten, setzen wir wieder ein 

einstufiges System von Gebilden F voraus und nehmen zwei sich 

schneidende Gerade c und d willkürlich an. Durch diese legen wir 

bei jedem der go^ Gebilde die beiden dem Bündel B' angehörigen 

Ebenen. Die diesen Ebenen entsprechenden Strahlen im Bündel 

B fassen wir als Strahlenpaar zusammen. So erhalten wir ein ein

stufiges System solcher Strahlenpaare, auf welches wir die Coinci

denzformel 21 des § 15 anzuwenden haben. Dabei ist für 6g und 

6h V, für 6p p einzusetzen. Aber 6e wird erfüllt, wenn in B der 

Strahl nach dem Punkte der Bedingung 6e entsprechend ist dem 

Strahle, der in B' nach dem Schnittpunkte von e und d geht, d. h. 

wenn F g erfüllt. Das Coincidenzsymbol a6 wird erfüllt, erstens, 

wenn zwei verschiedenen Ebenen in B' eine und dieselbe Ebene in B 

entspricht, zweitens aber auch, wenn die Schnittebene von c und d 

eine Ebene des Bündels B' ist, d. h. wenn r die Bedingung p' er

füllt; demgemäss erhalten wir: 

v + v—p-g^n+p' 
oder 

2) 2.v — g = p+p' + n. 

Eliminirt man v resp. g aus den Gleichungen 1 und 2, so 

erhält man: 

3) 5.g=p+p' + ̂  + 2.1, 
4) 5.v = 2.p + 2.p' + 2.jt+'L 
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Vermittelst dieser Gleichungen kann man die Werthe aller vier

zehnfachen, aus p, p', g, V zusammengesetzten Symbole finden, so

bald man die Werthe der % und l enthaltenden Ausartungssymbole 

kennt. Diese aber lassen sich bei genauer Berücksichtigung der 

Definitionen von n und X sehr leicht durch die in den §§ 28 und 30 

berechneten Anzahlen ausdrücken. Man findet nämlich aus den 

Definitionen von % und A: 

5) Ttg-='%%, 
6) 'iiv = 7tg + %g', 
1) lg = le + ld, 

8) lv = lt, 

wo die Bedingung g bei n angiebt, dass durch die singulären Axen 

g und g' projectiv zugeordnete Ebenen nach gegebenen Punkten 

gehen, bei l aber angiebt, dass in den beiden singulären Ebenen 

e und d projectiv zugeordnete Strahlen liegen, die zwei gegebene 

Gerade schneiden. Man beachte femer noch, dass jedes % enthal

tende Symbol gleich null zu setzen, wenn es nicht ̂ y als Faktor 

enthält. In den folgenden Beispielen zur Berechnung sind die 

Symbole rechts vom Gleichheitszeichen auf die in den §§ 28 und 30 

behandelten Gebilde zu beziehen. Statt des A in § 28 ist immer 

g' gesetzt. 

1) 7tp^p''g^v'=gg'p^{g + g'y = ĝ <fp̂ ^ + 2.g^^e^ + gG'^ 

= 2.geg'p^ + 2.geg',^ + 2.gp^e^+gG'^ 

= 2.3 + 2.9 + 2.3 + 2=32; 

2) zpp'g^v'^= gs (g + g'y = 6, .g^g'n' + 6, .g'g'n" 

+ 6,.̂ V'̂ gs = 30. G {^e+^p) g» + 80 .^.y,g^ 

+ 30(^,+^p)(?'gs = 30.(3+l) + 80.5 + 30.(3+l) 
= 640; 

3) ?.p̂ ĝ v̂  = j)» (e + dy g« = 8 + 2.32 + 16 = 88; 

4) A/i*v»= (e + e'y g« = 4ieVg=' + 4^. ê e'äg» + 4s. cd^^ 

= 4i. 42 + 4^. 96 + 4,,. 42 = 912. 

In der folgenden Tabelle stehen voran die definirenden Beding

ungen der betrachteten einstufigen Systeme. Dann folgen dio be

rechneten Ausartungsanzahlen, daam die aus vorher behandelten 

Systemen bekannten Zahlen p imd p'. Endlich enthalten die beiden 

letzten Columnen die durch die Formeln 3 imd 4 berechneten Zahlen 

g- und V, wobei zu beachten ist, dass jedes g und v enthaltende 

Symbol auf doppelte Weise entsteht. 
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p^p'^g' 

p^p'^g^v 

p^p'^g°v^ 
pip'B^i^s 

n 

3 

3 + 3 

1+2.5+1 

3.2 + 3.2 

A 

0 

0 

0 

6.1 

P 

0 

0 

0 

0 

y 

0 

0 

0 

0 

g 

1 

2 

4 

8 

V 

2 

4 

8 

10 

p^p'^g' 

p'p'^g'v 

p^p'^g^v^ 

p^p'^g^v^ 

p^p'^g^v^^ 

-p^p'^g^v' 

p'p'^g^v^ 

p^p'^gv'' 
pipli^S 

n-

8 

7 + (6 + 3) 

2 + 2.12 + 6 

3.4+3.10+2 

6.4 + 4.4 

10.2 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

10.1 

6.4 + 4.2 

3.7+3.10-tl 

4 + 2.21 + 6 

14+15 
16 

P 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

p' 

1 

2 

4 

8 

10 

8 

4 

2 

1 

fi 

3 

6 

12 

24 

38 

44 

36 

20 

11 

V 

6 

12 

24 

38 

44 

36 

20 

11 

6 

p'p'g^ 

p^p' g^v 

p ^ ^ g'̂ v̂  

p^p' ĝ ir" 

p^p'g^v^ 

p^p' g^v^ 

P'p' g^v^ 

p^p' ̂ -v' 

p^jf gv^ 

p-'pv^ 

% 

6 

4 + 8 

1 + 2.7 + 9 

3.2+3.12+6 

6.4+4.10+2 

10.4 + 5.4 

15.2 

0 

0 

0 

l 

0 
0 

0 

0 

10.2 

6.7 + 4.5 

3.12+3.21 + 3 

8 + 2.42 + 15 

32 + 36 

42 

P 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

p' 

5 

6 

12 

24 

38 

44 

36 

20 

11 

6 

f* 

3 

6 

12 
24 

48 

76 

90 

78 

49 

30 

V 

6 

12 

24 

48 

76 

90 

78-

49 

30 

18 

p̂ p'̂ g"» 

p V g ' v 

n 

24 

24 + 24 

14 + 2.34 + 14 

l 

0 

0 

0 

P 

5 

6 

12 

p' 

3 

6 

12 

P' 

10 

20 

40 

V 

20 

40 

80 
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p^p'^g^'v^ 

p'̂ p'̂ gf'v̂  

p'̂ p'̂ g'̂ v" 

yyV'v» 
p^p'^gS'' 

P^p'^gv' 
p2y2^9 

7C 

4+3.24+3.24+4 
4.8 + 6.20+4.8 
10.8 + 10.8 

20.4 
0 
0 
0 

l 

20.1 
10.4+10.4 

4.7+6.20+4.7 
4+3.42+3.42+4 
28+2.103+28 

80 + 80 
96 

P 

24 

38 
44 
36 
20 
11 
6 

p' 

24 
38 
44 
36 
20 
11 
6 

(* 

80 
140 
200 
224 
188 
114 
68 

V 

140 
200 
224 
188 
114 
68 
40 

y^i« 
p^g-'v 

p^g'v^ 

p^\i'v^ 

p^g^'v^ 

p^g-'v^ 

p^g^v' 

p^g^v'' 

p^g^v' 

p^gv^ 

p^v^o 

% 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

l 

0 
0 
0 
0 
0 

10.1 

6.4 + 4.3 
3.8 + 3.14 + 3 
8 + 2.32 + 16 

36 + 42 
60 

P 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

p' 

3 
6 
12 
24 
48 
76 
90 
78 
49 
30 
18 

^ 

1 
2 
4 
8 
16 
32 
54 
72 
75 
62 
46 

2 

4 
8 

i 16 
32 
54 
72 
75 
62 

1 46 
. 32 

p^p'g^' 

p^p' g^v 

p^p' g'v^ 

p^g'v' 

p)^p' g"v'̂  

p^p'g^v^ 

p^p' g'̂ v'' 

p'^p'g^v'' 

p^p' g'v' 

p^p'gv^ 

p^p'v"> 

7C 

20 
16 + 24 

8 + 2.24 + 24 
2+3.14+3..34+14 
4.4+6.24+4.24+4 
10.8 + 10.20+5.8 

20.8 + 15.8 
35.4 
0 
0 
0 

X 

0 
0 
0 
0 

20.2 
10. 7 + 10.10 

4.12 + 6.42 + 4.21 
8+3.8-1+3.103+14 
64 + 2 .236 + 80 

206 + 216 
280 

P 

3 

y ' ,« 1-

10 i 11 22 
6 ! 20 22 ' 44 
12; 40 44 
241 80 ; 88 
18 140 176 

88 
176 
312 

76•200 312•454 
90 224 454 
78 
49 
30 
18 

188 
114 
68 
40 

524 
465 
314 
206 

524 
465 
314 
206 
132 



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 223 

i^V" 

p^fl^V 

p^g\' 

p^g^v^ 

p^g'v^ 

p^g^v^ 

p^g^v^ 

p'-g-'v' 

p^g^v' 

p^g^v"^ 

p'giA" 
p2^n 

Tt 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

20.1 

10.4 + 10.6 

4.8 + 6.28 + 4.15 

8 + 3.64+3.80+16 

72 + 2.206 + 96 

260 + 280 

440 

P 

1 
2 

4 

8 

16 

32 

54 

72 

75 

62 

46 

32 

P' 

11 

22 

44 

88 

176 

312 

454 

524 

465 

314 

206 

132 

f* 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

236 

372 

484 

512 

444 

348 

V 

8 

16 

32 

64 

128 

236 

372 

484 

512 

444 

348 

256 

pp'g'̂  

pp'g^% 

pp'ĝ v̂  

pp'gV 

pp' g''v̂  

pp'g^'v^ 

pp'g^v^ 

pp'g^v'' 

pp' g^v' 

pp'gV 

pp'gv̂ ° 

pp'v̂ ^ 

% 

20 

20 + 20 

16 + 2.24+16 

8 + 3.24 + 3.24 + 8 

2+4.14+6.34+4.1^2 

5.4+10.24+-10.24+5.4 

15.8+20.20+15.8 

35.8 + 35.8 

70.4 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

20.5 

10.21 + 10.21 

4.42+6.103+4.42 

32+3.236+3.236+32 

206 + 2.612 + 206 

620 + 620 

900 

p 

11 

22 

44 

88 

176 

312 

454 

524 

465 

314 

206 

132 

^ 

11 

22 

44 

88 

176 

312 

454 

524 

465 

314 

206 

132 

f* 

14 

28 

56 

112 

224 

448 

796 

1172 

1390 

1300 

964 

688 

V 

28 

56 

112 

224 

448 

796 

1172 

1390 

1300 

964 

688 

476 

pĝ ^ 

pĝ v̂ 

pg'V 

pĝ v̂  

pg^v^ 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

p 

4 

8 

16 

32 

64 

p' 

14 

28 

56 

112 

224 

F 

6 

12 

24 

48 

96 

V 

12 

24 

48 

96 

192 



224 Vierter Abschnitt. 

pg''v'̂  

pg'^v^ 

pg^v'' 

pg'^v' 

pg^v^ 

pg'v'" 

pgv^^ 

pv'' 

n 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

X 

0 
20.3 

10.14 + 10.15 
4.32 + 6.80 + 4.30 

36+3.206+3.216+42 
260 + 2.620 + 280 

880 + 900 
1560 

P 

128 
236 
372 
484 
512 
444 
348 
256 

y 

448 
796 
1172 
1390 
1300 
964 
688 
476 

ft 

192 
384 
708 
1126 
1500 
1656 
1532 
1284 

V 

384 
708 

1126 

1500 

1656 

1532 

1284 

1008 

f.« 
g^^v 

g^^v^ 

ftiöj/S 

ft^v* 

g^v'" 

g'v'^ 

g^'v' 

g^v^ 

g*v^ 
fî ĵ io 

g'v'^ 

gv^^ 

yl» 

Tt 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

X 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20.3 

10.16 + 10.16 

4.42 + 6.96 + 4.42 

60+3.280+3.280+60 

440 + 2.900 + 440 

1560 +1560 

3120 

P 

6 
12 
24 
48 
96 
192 
384 
708 
1126 

1500 

1656 

1532 

1284 

1008 

y 

6 
12 
24 
48 
96 
192 
384 
708 
1126 

1500 

1656 

1532 

1284 

1008 

fi 

4 
8 
16 
32 
64 
128 
256 
512 
964 
1608 

2304 

2808 

2936 

2752 

v! 

8 
16 
32 
64 
128 
256 
512 
964 
1608 

2304 

2808 

2936 

2752 

2384 

Von diesen Anzahlen sind gewisse mit Anzahlen des in § 31 

behandelten Gebildes identisch. Jedes p^ enthaltende Symbol dieses 

Paragraphen hat nämlich denselben Werth, M'ie dasjen%e Symbol 

des § 31, welches aus ihm hervorgeht, indem man p imd j/ un

verändert lässt und g statt g, g' statt v setzt. 

Ausser den obigen Symbolen hat Herr Sturm auch noch alle 

diejenigen berechnet, welche die oben definirten mehifachen Be

dingungen yj und vf enthalten. Man erhält diese Anzahlen auf dem

selben Wege, wie die obigen, durch Behandlung derjenigen Systeme, 

deren definirende Bedingungen auch tj und rf enthalten. Doch kann 
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man sie auch aus den schon berechneten Anzahlen vermittelst meh

rerer Formeln zweiter Dimension erhalten. U m diese Formeln durch 

das Prmcip von der Erhaltung der Anzahl abzuleiten, setzen wir 

em zweistufiges System von Gebilden F voraus, nehmen zwei 

Punkte C" und D' willkürlich an, denen wir zwei zusammenfallende 

Punkte C und D zuordnen. Die Bedingung g% dass zwei durch C 

und D' gehende Strahlen des Bündels B' den durch C und D 

gehenden Strahlen in B conjugirt sind, erfüllt dann erstens jedes 

r, bei welchem die durch C und D' gehende Ebene des Bündels 

B' dem Strahle entspricht, der, in B liegend, nach den zusammen

gefallenen Punkten C und D geht, zweitens auch jedes F, welches 

zwei singulare Ebenen e und e' hat und dabei e durch die zusammen

fallenden Punkte C und D schickt. Also ist: 

9) g^ = rj + Xe, 

also auch: 

10) g^ = 7j' + Xd. 

Nehmen wir femer zwei sich, schneidende Strahlan d und d' 

an und ihnen zugeordnet zwei zusammenfallende Strahlen c und d; 

dann wird die Bedingung v̂ , die durch c' und d' gehenden Ebenen 

des Bündels B' sollen den Ebenen conjugirt sein, die im Bündel B 

nach c und d gehen, erstens erfüllt von jedem F, bei welchem die 

durch c und d gehende Ebene im Bündel B dem Strahle entspricht, 

welcher, iu B' liegend, nach dem Schnittpunkte von c' und d' geht, 

zweitens auch von jedem F, bei'welchem die Schnittebene von d 

und d' conjugirt ist zu der Ebene, die in B nach c und d geht, 

d. h. von jedem F, welches die Bedingung vp' —p'^ erfüllt, drittens 

von jedem F, welches zu einer Ausartung tc wird und dabei den 

singulären Strahl g durch die Gerade schickt, in der c und d ver

einigt sind, viertens endlich von jedem F, welches seinen Scheitel 

p auf c und d hat. Wir erhalten also: 

11) v̂  = rl + vp' + 7tg-p'^+p^, 
12) v̂  = rj + vp + %g'-p^+p'^. 

Addirt man sowohl 9 und 10, wie auch II und 12, substituirt Xg 

für Xe + Xd gemäss Formel 7, nv für itg + itg' gemäss Formel 8, 

2g-V für X nach Formel 1, 2 v - g — p - p ' für tc nach Formel 2, 

so kommt beide Male dasselbe Resultat, nämlich 

13) gv = r\ + rf, 

was auch direet abgeleitet werden konnte. Vermittelst dieser For

meln erhält man z. B. 
Schubert, Kalkül der atzäthlendDii Geometrie. 15 
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1) nv'^ = g^v^^ - Xv^^e = 2936 - 1560 = 1376 

oder auch 
^^1^ = v=̂^ - v̂ p̂ - Tcv'-̂ g' + v^Y - i/iŷ  = 2384 - 1008 - 0 = 1376. 

2) Vi'yfiV=i9yftV-AfiVe' = 1 1 2 - 0 = 1 1 3 

oder auch 
rj'pp'g''v̂  =pp'g''v^ —pp'̂ g''iA — Tcpp'g''v^g+pp'^g''v^—p^p'gV 

= 448-176-(2+ 3.14 +3.34 +14) = 112. 

3) nn'pp'g^v^ = rfpp'g'v^-Xrfpp'g^v^e = 112 - 0 = 113, 

ebenso 
ri'̂ pp'ĝ v̂  =112 und rf'^pp'g^v^=U2. 

Diese drei Resultate können wieder controlirt werden durch 

Formel 13, nämlich 

{gvypp' ĝ v̂  ={ri^ + 2.riri + rf) ĝ v̂  
oder 

448 = 112 + 2.112 + 112. 

Ausser den hier und im vorigen Paragraphen besprochenen 

Gebilden kann man noch zwei andere Gebilde durch Zusammen

setzung zweier projectiver, zweistufiger Grundgebilde erzeugen, und 

die auf sie bezüglichen Anzahlen aus Ausartungsanzahlen berechnen. 

Es sind dies die folgenden: 

1. Das Gebilde, welches aus einem Bündel B und einer Ebene 

E' so zusammengesetzt ist, dass jedem Strahle in B ein Punkt auf 

E', jeder Ebene durch B ein Strahl auf E' projectiv zugeordnet ist. 

Die eine Ausartung dieses Gebildes besteht aus zwei projectiven 

Strahlbüscheln, die andere aus einem Ebenenbüschel in B und 

einer dazu projectiven geraden Punktreihe in E'. Die Ausartungs-

anzahlen hängen also von den in den §§ 28 und 30 berechneten 

Anzahlen ab. 

2. Das Gebilde, welches aus einem Bitndel B imd einer Ebene 

E' so zusammengesetzt ist, dass jedem Strahle in B ein Strahl auf 

E' und jeder Ebene in B ein Pimkt auf E' entspricht. Die eine 

Ausartung dieses Gebildes besitzt einen Strahlbüsehel imd einen 

dazu projectiven Ebenenbüschel, die andere eine gerade Piuüitreihe 

und einen dazu projectiven Strahlbüschel. Die Ausartimg"sanzahlen 

bestimmen sich also aus den in § 29 berechneten Anzahlen. 

Die Anzahlen für die vier Gebilde, in denen zwei eireistitfige 

Grundgebilde projectiv zugoordu(vt sind, liäugeu also durch ihre 

Ausartungen von den Anzahlen der (lebilde ab, in denen zwei ein

stufige Grundgebilde projectiv sind. Gerade so kann man aus den 
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Anzahlen für die Gebilde, in denen zwdstufige Grundgebilde pro

jectiv sind, die Ausartungsanzahlen und damit auch die übrigen 

Anzahlen für solche Gebilde berechnen, bei welchen drdstufige 

Grundgebilde eindeutig zugeordnet sind. Ist dies der Punktraum 

und der Ebenenraum, so erhält m a n ein Gebilde, dessen Anzahlen 

Herr Hirst in einer Abhandlung berechnet hat, die nächstens er
scheinen wird (Lit. 42). 

Die vielen in diesem Abschnitt berechneten Anzahlen sind ver

mittelst der Ausartungen schliesslich durch die axiomatischen An

zahlen des Raumes ausgedrückt. Ausser den hier mitgetheilten 

Zahlen hat m a n bisher kaum Anzahlen durch die Chasles-Zeuthen-

sche Reduction bestimmt. Doch steht nichts im Wege, systematisch 

zu immer eomplicirteren Gebilden vorzuschreiten, z. B. zu der Cayley-

schen Eegelfläche (Lit. 39) und den übrigen Flächen dritter Ordnung, 

zu den Complexen zwdten Grades, zu den Clebsch'sehen Gonnexen, zu den 

höheren Collineationen und Correlationen, bei denen die Elemente 

der Grundgebilde nicht eindeutig, sondem a-/3-deutig' auf einander 

bezogen sind (Lit. 41) und so weiter. 

Vielleicht versucht es die analytische Geometrie im Sinne von 

Sahnon-Fiedler und Clebsch-Lindemann, mit ihren Mitteln in das 

durch diesen Abschnitt eröffnete Fragengebiet allmählich einzu-

dringen. Namentlich stellen die Resultate dieses Abschnittes be

züglich der Ausartungen der Gebilde an die analytische Geometrie 

die wichtige Forderung, die analytisch-geometrische Darstellung 

eines Gebildes so einzurichten, dass die wichtigsten Ausartungen 

dieses Gebildes daraus ersichtlich sind. Beispielsweise stellt § 25 

das Problem, die Natur von jeder der elf Ausartungen der cubischen 

Eaumcurve algebraisch zu erkennen. Femer wäre es interesgant, 

wenn es gelänge, die grösseren Stam-mzahlen der Ausartungen in 

den §§ 23, 24 und 26 auch algebraisch abzuleiten (cf. das Preis

thema der Kopenhag. Akademie, 1878, hier pag. 186). 

15 K* 
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D.ie mehrfachen Coinoidenzen. 

§ 33. 

Coineidenz von Schnittpunkten einer Geraden mit einer 

Fläche (Lit. 43). 

Eine Fläche Fn n̂""̂  Ordnung ha,t mit jeder Geraden g n Punkte 

gemein. Bezeichnet man irgend einen dieser n Punkte mit |j„ 

irgend einen zweiten mit p^, irgend einen dritten mit p^ und so 

fort bis p„, so ist nach der Coincidenzformel erster Dimension für 

Punktepaare (§ 13) die Bedmgung a.,, dass zwei solche Schnitt

punkte coincidiren, von den drei Bedingungen p^, p.2, g abhängig 

durch die Gleichung: 

h==Pi+Pi-9-
Multipliciren wir diese Gleichung z. B. mit gs, so kommt: 

^29s=Pi9s+Pi9.-,-G. 

Wendet man dann die Incidenzformel III in § 7 au, so erhalt 

man: 
h9s = {G +p,'g) + {G +p,'g) - G 

oder 
a^gs^G+Pi^g + p.̂ g. 

Jedes der Symbole rechts lässt sich jetzt aus der Definition 

der Fn bestimmen. G bedeutet, wie oft sich auf einer gegebenen 

Geraden ein Punkt der F„ mit irgend einem andern Punkt der F, 

zusammenstellen lässt, wobei in jedem Paare sowohl der eine wie 

der andere Punkt als erster des Paares aufzufassen ist. Also ist, 

gfnnäss der Definition der -P„: 

G = n{n-1). 

Die. Symbole ji),''f/ und p.,-''g sind gleich null zu setzen, weil ein 

beliebig gogcibeuor l'unkt nicht auf der zu Grunde liegenden Fläche 

zn li(!gen braucht. .Also ergiebt sich: 
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Dies heisst in Worten: 

Jeder Strahlbüsehel des Eaumes bedtzt n ( n — l ) Strahlen, von denen 

jeder zwd zusammenfallende Punkte der F„ enthält. 

Setzen wir also, wie dies auch im Folgenden immer geschehen 

soll, die Fn pimkt-allgemdn, d. h. ohne Doppelcurve etc. voraus, 

so können wir das erhaltene Resultat auch so aussprechen: 

Jeder Strahlbüsehel des Eaumes besitzt n(n — l) Tangenten dner 

F„ oder, was dasselbe ist, die Tangenten dner F-a bilden einen Com

plex vom Grade n(n — l). 

Natürlich konnten wir oben statt p^ und p^ irgend welche zwei 

verschiedene von den n Symbolen p schreiben. Es steht nun aber 

auch nichts im Wege, die Bedingung, dass p̂ ^ und p^ coincidiren, 

mit denjenigen Bedingungen zusammenzusetzen, welche aussprechen, 

dass Pg und p^ oder p^ und p^ coincidiren und so fort. M a n gelangt 

so zu allen möglichen Anzahlen, welche sich auf mehrfache und 

mehrpunktige Berührung einer Fläche durch eine Gerade beziehen; 

z. B. erhält m a n für die zweifache Bedingung, dass ausser p^ und 

p^ auch noch zwei andere Puiikte, etwa p^ und j)^ coincidiren sollen, 

bei Anwendung derselben Coincidenzformel: 

wobei nur zu beachten ist, dass man b^ nicht durch p^ oder p^ 

sondem durch irgend welche zwei andere Symbole p auszudrücken 

hat. Man erhält also für die Bedingung, dass eine Gerade mit 

einer Fläche an zwei verschiedenen Stellen zwei zusammenfallende 

Schnittpunkte hat: 

{Pi+P2-9)(P3+Pi-9)-
Eine solche Gerade nennt m a n eine Doppeltangente. D a nun iu 

jedmi der beiden Berührungspunkte die Coineidenz von p^ und ft 

• resp. ĵg und p^ gedacht werden kann, so erhalten vrir, wenn wir 

die Bedingung, dass eine Gerade Doppeltangente einer Fn ist, mit 

£99 bezeichnen: 
'̂  2.Ê ^ = {p^+P^-g){Pi+Pi-9) 
oder 
2 • «22 = Ä P 8 + PlPi+i'2i'8 + P2f4. - 9Pi - 9P2 - 9Pi - 9Pi + 9e + 9p • 

Von den zehn Symbolen der rechten Seiten bedeuten dann die 

vier ersten ganz dasselbe, nämlich dass eine Gerade g mit einer 

Fn zwei auf gegebenen Ebenen liegende verschiedene Schnittpunkte 

habe. Ebenso bedeuten die vier folgenden Symbole ganz dasselbe, 

nämlich dass eine Gerade g eine gegebene Gerade schneide und 

dabei einen Schnittpunkt mit der Fn auf der gegebenen Ebene 
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habe, ueberhaupt ist jedes aus * Paktoren p mit i verschiedenen 

Indices bestehende Symbol gleich jedem anderen Symbol, das aus 

i Faktoren p mit verschiedenen Indices zusammengesetzt ist. Mul

tipliciren wir nun die obige Gleichung mit ge, so kommt: 

2. £22̂ , = 4 .p̂ p̂ ge - 4 .p̂ g, + G = 4 .pj,Ps9e - 4 .p̂ ĝ -5.G. 

Da jetzt die Symbole vierfache Bedingungen darstellen und der 

Strahl die Constantenzahl 4 hat, so repräsentiren die Symbole 

Anzahlen, die wir berechnen wollen. 

U m PxPzge zu bestimmen, beachten wir, dass auf der Ebene 

der Bedingung ge sowohl die Ebene von ptĵ  wie auch die Ebene von 

jOj n Punkte der Fn ausschneidet. Man erhält also n^ Verbindung,?-

strahlen der ersten n Punkte mit den zweiten n Punkten. Aber 

auf jedem dieser Verbindungsstrahlen kann man jeden der n — 2 

übrigen Pimkte als p^ und jeden der n — 5 dann noch übrigen 

Punkte als pt̂  ansehen; also ist: 

PiPB9e = n^ {n — 2){n- 3). 

Für p^g ergiebt sich wieder null. U m G zu bestimmen, be

achten wir, dass auf der Geraden der Bedingung G jeder der n 

Schnittpunkte als p^, jeder sonstige als j;,̂ , jeder der n — 2 dann 

noch übrigen Punkte als p^, jeder der n — 5 dann noch restirenden 

Punkte als p^ aufgefasst werden muss; also kommt: 

2.B̂ ĝe = 4.n\n-2){n-5)-4.0-5.n{n-l){n-2){n-5) 
= n{n- 2) {n - 3) (4» - 3« + 3) 

oder 
£wgc'=\-n{n — 2){n — 5){n + o). 

Soviel Doppeltangenten liegeti also in jedem ebenen Schnitte der 

Fläche n*"' Ordnung. 

Analog erhalten wir für die Bedingung £3, dass auf einer Ge

raden von den n Schnittpunkten mit der Fn sowohl die Punkte 

ĵi und ft, wie auch die Punkte p^ und p^ coincidiren sollen, 

{Vi-l-V-i-9){pt+Pi-9) 
oder 

Pilh -l-Pdh +PiVs + p/-9{pi -1-Ps) - - -gpi +90 + 9P-
Also ist: 

«85'« =- •'' •}>,l>2!h +Pilh- --Pi'9-Ps^9 - - -J'aV-4.G+ 0. 

IIi(u- sind pdkg« =- ir {n — 2), (,• -= n [it — 1) (« --- 2\ die übrigen 

Symbole gleich null zu setzen; also ist: 

Ê g„ = 3 .n^(n- 2) -- 5.n{n—\) (ti — 2) 

= 5n{ti — 2). 
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Dies ist also die Zahl der in einer gegebenen Ebene liegenden 

Haupttangenten der Fn, d. h. derjenigen Tangenten, welche dreipunktig 
berühren. 

U m auch alle übrigen, auf die mehrfachen und mehrpunktigen 

Tangenten bezüglichen Anzahlen zu gewinnen, definiren wir das 

Symbol 

£lJ:tm, 

WO i, k, l, m nur geschrieben wird, wenn es grösser als 1 ist. 

Es bezeichne dieses Symbol die Bedingung, dass eine Gerade von 

ihren n Schnittpunkten mit _F„ an einer Stelle i, an einer 

zweiten Stelle k, an einer dritten l, an einer vierten m Punkte 

verdnige. D a es für eine Gerade eine einfache Bedingung ist, zwei 

Schnittpunkte mit F n zu vereinigen, so sind â  eine einfache Be

dingung, £3 und £22 zweifache, â , £32, £222 dreifache, £g, e^, £33, £333, 

£2222 vierfache Bedingungen. Bedingungen von noch höherer Di

mension lassen sich nicht aufstellen, weil die Gerade die Constan

tenzahl 4 hat. Wir bezeichnen ferner bei £3, £g, £4 den Berührungs

punkt beziehungsweise mit Sg, &g, 64, bei £32 den Punkt, w o drei-

pimktige Berührung stattfindet, mit b^, den Punkt, wo zweipunktige 

Berührung stattfindet, mit b̂ . Bei £22 nennen wir zur Unterscheidung 

62 irgend einen der beiden Berührungspunkte, ĉ  dann den andem. 

Bei £222 bezeichnen vrir irgend einen der drei Berührungspunkte mit 

&2. Natürlich bedeuten diese Symbole b^, bg, b^, ĉ  auch die zu

gehörigen Bedingungen, also z. B. £32̂ 87 ̂ ^̂ ^ ß™^ Gerade eine Fläche 

drd-zweipunktig berühre, und dabei den Punkt, wo dreipunktige 

Berührung stattfindet, auf einer gegebenen Ebene habe, ferner £22̂ 2̂ ! 

dass eine Gerade Doppeltangente sei und dabei den einen Be

rührungspunkt auf einer gegebenen Geraden besitze, d. h. w-mal 

die Bedingung, dass eine Gerade in einem gegebenen Punkte der 

Fn berühre und ausserdem die Fn noch an einer andern Stelle be

rühre. Wir drücken nun mit Benutzung der eingeführten Symbole 

die zu berechnenden, auf die £ bezüglichen vierfachen Bedingungen, 

durch gewisse leicht zu ermittelnde, auf g und die n Schnittpunkte 

bezügliche Bedingungen aus. Dabei lassen wir aber erstens die

jenigen Symbole fort, welche gleich null sind, und zweitens die

jenigen, welche sich nach den Incidenzformeki (§ 7) leicht als die 

Summe zweier anderen erkennen lassen, wie z. B. 

« 3 % ^ h h ^ + h9e, 
£2 b^c^g = £2 h9e + «2 h ei' = «2 '̂•i9o + H^^i^i, 
e. \9v = e A ^ + 2.a^ge = 2. â ge. 
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Tabelle der Tangentenanzahlen. 

1) £2^,, 2) â b̂ ge-, 

3) Ê ge, 4) E^gp, 5) a^b^; 

6) «225'«, 1) hi9p, 8) £22&2^ 9) B̂ b̂̂ e.,; 
10) a,g, 11) £,&,; 

12) £32<7, 13) £32'!'8, 14) £32&2-, 

15) £222̂ /, 16) £222̂ 2; 
17) £5, 18) f^, 19) £33, 20) £322, 21) £2222-

Für diese 21 Anzahlen erhält man nach der oben auseinander

gesetzten Methode die folgenden Formeln. Dabei sind rechts zur 

Vereinfachung die Incidenzformeln angewandt und diejenigen Sym

bole fortgelassen, welche gleich null sind. Schliesslich ergeben sich 

dann die auf die a bezüglichen Bedingungen als Functionen von 

nur fünf auf p und g bezüglichen Bedingungen, nämlich von: 

PlPiPzPi, PlPiPz, P l W , 9ePiP2, G. 

Tabelle der Formeln. 

1) 2̂9» = Ol +P2 -9)9s= G, 

2) Ê b̂ ge =.{pi +P2-9)Pi9e = {Pi + P-i -9)Ptge 
= PlPi9e-G, 

3) £s5'« = (Pi+P2-9){:Pi+Pi-9)9e==-^-PiP29e-l-Pi9^ + G 
= 5.pj^p^ge-5.G, 

4) h9p = {pi + P2-</){Pi +Pb-9)9p -Pi^9p + 3-PiP̂ gp 
-4.p,ge + G = G + 5.p,ge-4.G+G = G, 

5) h W -(^i+P2-9) {Pi + P s - 9)Pi = P̂ P̂̂ î  - 9PiPi 

- gP2Pi + ĝ Pi ^PiPiPi - 2 .Pî Pi- + G; 
6) 2.Ê ĝe = {Pi +p^-9)(PB+Pi-9)9e = 4.PiP^ge-4.p,ge + G 

= 4 •PiP.J'! - 5 . G , 

1) 2.£22.%,= {pi+P2-9){Ps+P-i-9)9p = -î -PiPs9p--i-Pi9̂  + (̂  
= 4 .PiP̂ gp - 3. G = 4ä </, - 5 G = G; 

8) Ê b̂̂  = (pj +p., -g) (̂3 +j), -g)p,'=2 .p.̂ p̂ Ps - 3 .p,'gp, 

+ 9 W = 2 .Ä°ji./'3 - 3 .p,-pj + G, 
9) Ê b̂̂ c, = (pj +j,2 - g ) {p,, +p.^ - g)p^p, =-pcPf + 2 .p̂ ^̂ p̂ Pi 

+ PdhP:d>i - '-^-dlVP» - 2 . (/i)̂ )̂.̂),, + 9 e P A 

+ 9pPlP3 

== .Pi'p/ + 2 .pa>,P^ + PiP-yP-ylh - - -Pi^Pi^ - 2 .^r^AA 
-'^ •.Pi%Pi)+9.P,P., + G 

•" l',P-jP»P.r Pi^P-/ 94>uP•̂ •i•(̂ •, 
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10) E^g = (p, +^2 -9) {Pi+Ps-9) (j>i +P4.-9)9 
= 3 .p^%g + 4 .p̂ p̂ p̂ g - 5 . g'p^ - 9g''p̂ p̂  

= 3 -PiPi + 4 .PiPiPi + 4 .PiP^ge -5.G-9. geP^p^ 
-9.G+6.2.G-2.G 

= 5 .p̂ p̂ ^ + 4.p^p^p^-bp^p^ge-2.G; 

11) «4̂ 4 = (Pi +P2 -9) {Pi +Pz -9) {Pl +Pi-9)Pi 
= 3 .p̂ ^̂ p̂ Ps +PiP2P3Pi — 6. gpj_̂ p̂  - 5. gPiP^Pa 

+ 3 . ĝ Px̂  + 5g^p^p^ - ĝ p̂  

= PiPiPsPi + 3 -Pi'PiPB - 6 •l'i'i'2' - 3 -pMPb 
-5.geP,p, + 5.G + 5.geP,p, + 5 G - 2 . G 

= P1P2PSP4. - 6 -PiPi + 4ff; 

12) £s25r = {p̂  +Pi-g) {Px +Pz-g) iPi +P&-9)9 

= 2 .pj,̂ g + 6 .p-i,P2Pi9-9^Pi-^^9''PiP2 + 6 • 9 % - 9 
= 2 .pĵ p̂ ^ + 6p^p^ge + 6.p^p-^p^-G- llgePiP2 

-11G + 6.2G-2G 
= 6 .Pî P2Ps + 2. px^p^ — bPxP̂ ge - 2 . G , 

13) £3208 = (Pi +P2 -g) (pi +j)g - g) {Pi+Pi-g)Pi 

= 4 .px^p^z + 2 .piPiP^p^ - 6. gpj^p^ - 5. gPxPiP^ 

+ 2. / a ^ + 4. ĝ PxP̂  - ĝ px 

= 2 .PiPsPsP^ + 4 .Pî PiPa - Q P i W - ^PiP2P3 
-5gePiP3 + 2.G+4.gePj_P2 + 4.G-2.G 

= 2 .PiPiPaPi-Pt^p^Ps - 6 .PiW -9ePiP2 + 4:G, 

14) £3262 = {Pi +P2 -9) {Pi +Ps ~9) {Pi+Pf, -9)Pi 

= P i W + 4 •Pî P2Ps + ^PiPiPsPi - ^9Pi^P2 - I9P1P2P3 

+ 9̂ Pi + 5.5''Pii'2 - 9̂ Pi 

= 5 .pxP^PaP^ + 4 .p^p^p^ +Pl^P2^ - bp^P2 - IPlPiPi 

- l9ePlP2 + Gr+^-9oPlP2 + b G - 2 . G 
= 3 .PtPiPiP^ - 5. Px̂ p̂ p̂  - 4 .p^p^ - 2. gePxP̂  + 4.G; 

15) 3!£2225' = {:Px+P2-9)(:PB+Pi-9){:Pi+Pz-9)9 

= 8 .PT,P2Pi9 - 12 - ä b / + ^Pi9^-9^ 
= 8 .Pt'p̂ p, + 8 .p.p̂ ge - 12p,p,9e - 1 2 G + 6.2G-2G 

= 8 •Ä'i'2i'3 - 4:PiP29e - 2 G; 

16) 2.E222&2 = {Pi +P%-9) {Pz +P^-9) (Pö +i'6 -9)Pi 
= 4 .pfPiPa + 4.PtPiPsPi - 4.gPi^Pi - 8 . gPiPiPi 

+ ĝ Px̂  + b.g^PxP2-g^Pi 

= 4 .p̂ 'p̂ Pa + 4 -PiP̂ PbP̂  - 4 •Ä'i'2'- 8 .ä'ää 
- 8. gePiP2 + (? + 5. gePiP2 + 5 . G - 2 . G 

= 4.pxP2PiP^ -4.Ä^i)2i'8-4.i9i2fV-3.^A2'2 + 4.G; 
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17) «6 = Ol +P2 - 9) {Pi +Ps-9) Ol + A - 9) Ol +Pi - 9) 
= 6 .pcp^p-i + 5 .PiP'iPsPi. - 12 • 9Pi^p2 - 16 • gPilMh 

+ 6. ̂ ^ij/ + 18 . g'p,p2 - 8. g'̂ p, + / 

= 5 •PiPyP-.dk + 6 .J^i^ÄÄ - 12 •Pf'P2^ - 16 •îi'i'ai's 
- 16 .geP,P2 + 6.G +18.gePiP^ +18.G 

-8.2.G + 2.G 

= 6.p̂ p.,p.,p̂ -10.p,̂ p2P3-12.2ĥ p2̂ +2.gePxP2+10.G; 

18) £̂2 = Ol +P2 ~ 9) Oh +lh - 9) Ol +Pi - 9) {P& +P6 - 9) 

= 6 .pf'p̂ Pa + 8 .ihPiP-dh "- 9 • 5'Pi'i'2 - 22. gpdhPi 

+ 3. g'p^ + 21. g'p^2 - 8 • g'Pi + / 

= 10 .PiP-dhPi + 6 -pMPs - 9 -PiW - 22 .p,''p.2Ps 
- 22gep,p2 + 5.G + 21. ĝ p̂ p̂  + 21.G 

-8.2G + 2G 

= 8 .pdhlhPi - 1 6 .i5î i'2i'3 - 9 - P i W - 9ePiP2 + 1 0 . 0 : 

19) 2. £33 = OPi + P 2 - g) Ol + Ä - 9) O 4 +i'5 - 5') O 4 + Ä - </) 

= P i W + 6 •P/i'2i'8 + 9 -PilhPsPi - 8 • i/Jj/'îa 
- 24. £rj9ii92i>3 + 2. 5r2j,j2 + 22. g-'p̂ p̂  

- 8 . g % + ĝ  

= ^-^PAPilh+6 -JJ i'i>2i'3 +i'i'i'2̂  - 8 .P1P2 - 24 .pî PiP̂  
-24.gep,P2 + 2 .G+ 22 .geP̂ ĥ  + 22 .G 

-8.2.G + 2.G 

= 9 .PxP2PiPi-18 -Pî Pilh-T -PiW^^^ •9cPiPi+'̂ -̂̂ -̂ --

20) 2.£322 = (̂ 51+P2 -g) {Pi +PB-9){Pi+P&-9)Oe +P-!-9) 

== 4 .Pi'Pilh + 12 -PiP-dhPi - 4 .Ä̂ iJäi' - 28i)j)^3^ 
+i'iV' + 23. g^p,p2 - 8. g^p, + .9* 

= 4 .px̂ P2p.i + 12 .ÄiMJa2^4 - 4 -P^P^ - 28 .̂ -iM-Js 
- 28. gep^2 + G' + 23. r/,,j), ji, + 23. G 

-8.2.G + 2.G 

= 12 -Pühlhlh " 24.j'j-j'oi'g - 4 .jĵ -j)./ - 5. (/,j)iji, 

+ 10.(7; 

21) 4\a^^ = {)h+Pi-'9){PB+P.i-9){^&+Pe-9'){Pi+Ps-9) 

= 16.p.p.,it-xj), - 32.//j),2y)., + 24.(rj)ii).-8.rA+i'4 

= 16 -PühPsP-i ~ • 32 .i),->3i'3 - 32 .;/,;)i/u + 24. (7,1)̂)2 
+ 24.fr - 8.2.0?+2.(? 

= • 6 -PiP-yP-.üh - 32 .pi''p-.p-, •• 8 . g,pji, + 10.0. 

Durch diese Foi'iuelii sind dio •Zahlen £ direet als Fimctionen 

der fünf Staminzaldcn 

PilhPdh, Pi'.P-aPsj 94>iP3, P i W , G 
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dargestellt. Diese fünf Stammzahlen aber können leicht aus der 

Definition der Fläche ̂ *̂'"̂  Ordnung gewonnen werden. 

1. Das Symbol G bedeutet, wenn es sich um i Schnittpunkte 

handelt, die Zahl der Variationen i"̂'' Klasse ohne Wiederholung, 

gebildet aus den n Schnittpunkten einer gegebenen Geraden mit der 

Fläche, ist also gleich n{n —l){n — 2)...{n — i + 1). 

2. U m Pî p2̂  zu bestimmen, verbinden wir jeden der n Schnitt

punkte auf der Geraden der Bedingung pf^ mit jedem der n Schnitt

punkte auf der Geraden der Bedingung P2̂ - Es entstehen n^ Ver

bindungslinien; also ist bei zwei Punkten p-^ p^ gleich n% bei 

drei Punkten gleich r^ {n — 2), bei i Punkten gleich n^ {n — 2) 

{n-5)...{n-i+l). 
3. U m gePtPi zu bestimmen, SQche.n wir auf der Ebene von 

ge die n Schnittpunkte mit der Ebene von p^ und die n Schnitt

punkte mit der Ebene von P2, verbinden jeden Schnittpunkt aus 

der einen Gruppe mit jedem aus der anderen Gruppe. Dadurch 

erhalten wir, dass gePiPi bei zwei Punkten gleich n̂ , bei i Punk

ten gleich n^{n — 2){n—5)...{n — i+ 1) zu setzen ist. 

4. U m Pî PsPs zu bestimmen, suchen wir zunächst die n Schnitt

punkte der Fläche mit der Geraden der Bedingung p.̂ -̂ Wir haben 

dann noch zu berechnen, vrieviel von jedem dieser Punkte aus

gehende Gerade einen Schnittpunkt auf der Ebene von P2 einen 

änderen Schnittpunkt auf der Ebene von _pg haben, d. h. wieviel 

Gerade die Bedingung gpP2Ps erfüllen. Für dieses Symbol können 

wir nach den Incidenzformeln setzen gsPa+P2^PB'=G+p^^g+P2^Ps. 

Nun sind p̂ ĝ -aiidp2̂ Ps gleich null, G = n{n—1); also ist Px̂ P2P3 

gleich n^{n—l), also bei ̂ Punkten gleich n^{n— 1) {n—5)...{n—i+l). 

5. U m P1P2P3P4, zu bestimmen, berechnen wir zunächst gPiP̂ Pi-

Dieses Symbol ist gleich gePBPi+P2^PBPi, ̂-l̂ o mit Benutzung von 
3 und 4 gleich n^ {n — 2) + n^ {n — 1) =n^ {2n — 5). Nun aber be

deutet gpiPzPi den Grad der Linienfläche, welcher von allen Ge

raden gebildet wird, die auf den drei gegebenen Ebenen der drei 

Bedingungen j9g, p^, p^ drei verschiedene Schnittpunkte haben. Diese 

Lüdenfläche hat demnach mit der Fläche Fn nach den Bezout'schen 

Sätzen (§ 13) oo^ Punkte gemein, von denen in einer gegebenen 

Ebene ^^(2^ — 3 ) liegen. Unter diesen Punkten fallen nach 4 

n^{n—l) zugleich auf die Ebene \onP2, n^{n—l) zugleich auf die 

Ebene von p^ und n^ {n — 1) zugleich auf die Ebene von p̂ . Die 

Zahl der übrigen ist der Werth des gesuchten Symbols P i ä B ä ; 

also ist bei vier Punkten: 
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PiP^PbP^ = 2n^-5n'- 5n' {n - 1) 

und bei i Pmikten gleich n\2n'-6n + 5){n-4)...{n-i+l). 

P'̂ j. ,j_3 ergiebt dies die Zahl 27 derjenigen Geraden, welche 

mit einer Fläche dritten Grades auf vier gegebenen Ebenen vier ver

schiedene Schnittpunkte haben, d. h die Zahl 27 der amf der Fläche 

liegenden Geraden. 

Setzen wir nun die eben berechneten Werthe der fünf Stamm

zahlen in die Formeln ein, welche oben mit Hilfe der Incidenz

formeln abgeleitet sind, so gelangen wir zu den folgenden Resul

taten: 
1) E29s = n{n-1), 

2) £362̂ . = w, 
3) a,ge = 5.n{n-2), 

4) asgp = n{n-l){n-2),. 

5) £3&3̂  = 2.M, 
6) £22f?.= 4-'<w-2)(w-3)(w + 3), 

7) s,2gp=-i-n{n-l){n-2){n^5), 

8) £22V = w(«-3)(w + 2), 
9) E2,b2C2 = n{n^-2n' + 2 n - 6 ) , 

10) B̂ g = 2n{n-5){5n-2), 

11) £ A = w(llw-24), 

12) £32̂  = n { n - 5) {n- 4) {n̂  + 6?j - 4 ) , 
13) £32&3 = «(m-4)(3w^ + 5w-24), 

14) s,2&2 = ^ (« - 2) (w - 4) (n̂  + 2 n + 12), 

15) e2229 = ^.n{n-5){n-4){n- 5) {n̂  + 5 n - 2), 

16) £222̂ 2 = i -^(w- 2) (w- 4) {n- 5) (n̂  + 5n +12), 
17) £5 = 5,n(w-4)(7w-12), 

18) Ei2 = 2.n{n-4) {n - 5) {n + 6) {5n - ö), 

19) s,, = i.n{n-4) {n-5) {n̂  + 5n^ + 29n-60^, 

20) £322 = {.n{n- 4) («•- 5) {n - 6) {n̂  + 9 n' + 20n - 60), 
21) £2222 = TV-'H«-4)(«-5)(«-6)(«-7)(nS+6HH7w-30). 

Beispielsweise fassen wir einige dieser Resultate in T̂  orte: 

9. Zieht man in jedem Punkte dnes ebenen Schnittes einer Fläche 

n*"' Ordnung eine in ihn und noch aiidersico beriihreikle TangcntB, 

so bilden die anderen Berilht-tmgspiinklc eine Curre vom Grade 

n(w''--2w^ + 2n- (i). 

11. Die .lkriili.rimgsjm.nkt:e der eine Fläi'ite «.'"•' Grades eiopimldig 

bcrüh-rendcn Tangcntm bilden eine Curve com G-radc n{lln~ 24). 
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15. Die dreifachen Tangenten einer Fläche w"'" Grades bilden eine 
Linienfläehe vom Grade 

i.n{n-5){n-4){n-5){n^ + 5n-2). 

17. Eine Fläche w'« Grades besitzt 5.n{n — 4){ln-12) Punkte, 

in denen eine Tangente fünfpnmktig berühren kann. 

18. Eine Fläche n*"" Grades besitzt 

2.n{n-4){n-b){n + 6){5n-b) 

vierpunktig berührende Tangenten, welelie noch anderswo zweipunktig 

beriÜiren. 

21. An dne Fläche n*^ Grades lassen sieh 

^.n{n-4){n-b){n-6){n-l){n^ + 6n^ + ln-50) 

vierfache Tangenten legen. 

Es bietet keine Schwierigkeit dar, den 21 Formeln noch die

jenigen hinzuzufügen, welche auf die Bedingungen Bezug nehmen, 

dass ein dnfacher Schnittpunkt der mehrfachen und mehrpunktigen 

Tangenten auf einer gegebenen Ebene resp. einer gegebenen Ge

raden liegen soll. Dies verdeutlichen die folgenden Beispiele. 

22. Der Grad der Curve derjenigen Punkte, von welchen sich 

anderswo berührende dreifache Tangenten ziehen lassen, ist gleich \ von 

Pl fe +Pb-9) {Pi+Pt, -9) {Pe +P7 -9) 

= 8 -PiPiPsPi - 12 • 9P1P2P3 4- 6. g%p2 - ĝ Pi 

= 8 .PiPiPsPi — 1 2 • 9ePiP2 - 12 .Pî PiPs + 6. gePiPi + 6.G-2.G 

= 8 .PigiPaPi - 1 2 •Pî P2Pb - 6 • 9ePiP2 + 4. ff 
= 8.w'{^w'-6n + 5){n-^{n-b){n-6) 

-12.w'{n-l){n-5){n-^{n-'6){n-6) 

- 6. w« (w - 2) (w - 3) (w - 4) (w - 5) {n - 6) 

+ 4.?i(w-l)(%-2)(w-3)(w-4)(w-5)(w-6) 

= 2.w(w-4)(w-5)(j*-6)(wä + 3w^-2w-12). 

23. Die Zahl derjenigen Haupttangenten, welche, von einem ge

gebenen Punkte der Fläche ausgehend, anderswo berühren, ist gleich 

1 
— von 
n 
Pl iPi-lrPi-9) (P2 +Pi-9) 

'^PiW + ̂ -PMPb-^-9Pi'P2+Pi'9' 
= P i W + 3 .Pi'P2Pb + 4 -PiW + Gr 
==5.p^P2Pa-5.Px^pi+G 
= 5n\n-l){n-5)-5._ n̂  {n-2){n-5) + n{n-l){n- 2) {n - 3) 
= n{n-5){n'' + 2). 
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24. Die Zahl derjenigen Tangenten, welche auf drd gegebenen 

Ebenen drei verschiedene dnfache Schnittpunkte haben, ist gldch 

PAPb {Pi +P5 - ö') = 2 .p^iPBPi - 9iPiPiPB 

= 2 .pxP2PaPi -P1P2PB - ĝ PiPi 
= 2.n^{2n^-6n + 5){n-4)-n\n-l){n-5){n-4) 

-n^{n-2){n-5){n-4) 

= n^{n-4){2n^-5n-5). 

Absichtlich ist jedes dieser Abzählungsresultate direet aus den 

fünf Stammzahlen und damit aus der Definition der Fläche w*̂ ° Gra

des abgeleitet, da der Verfasser zeigen wollte, wie selbst diejenigen 

Resultate, welche durch die herkömmliche rein algebraische Methode 

bisher nicht gewonnen werden konnten (cf Salmon-Fiedler, Raum, 

II. Th., II. Aufl., Art. 465, letzte Zeile), z. B. die Zahl der fiinf-

punktigen Tangenten, sich ohne fremde Hilfsmittel naturgemäss aus 

dem Begriff des zweistufigen Punktsystems ergeben, sobald man 

nur den Bedingungskalkül anwendet. 

Freilich können auch die Resultate stufenweise abgeleitet wer

den, z. B. aus den Anzahlen für die Tangenten die Anzahlen für 

die Haupttangenten und Doppeltangenten, aus diesen die Anzahlen 

für die vierpunktigen, drd-zweipunktigen und drdfachen Tangenten, 

aus diesen dann die Anzahlen für die fünfpunktigen, vicr-zicdpunk-

tigen, drei-drdpunktigen, drd-zwei-zwdpunktigen und vierfachen Tan

genten. Beispielsweise folgt aus den drei Zahlen â b̂̂ , Ê b̂̂ , ̂ ^g 

die Zahl £5 bei Anwendung der Coincidenzformel 1 des § 13 ohne 

Weiteres, nämlich: 

= n {n - 4) (3 «^ + 5 w - 24) + n {n - 2) {n - 4) (««+ 2 « + 12^ 

— n {n — 5){n — 4) (»̂  + 6n — 4) 

= n { n - 4) (35m - 60) = 5. n (w - 4) (7» - 12). 

U m noch andere Formeln aufzustellen, welche die späteren der 

oben berechneten Anzahlen £ auf frühere zurüclcführen, ist es nütz

lich, den folgenden Satz zu benutzen, welcher direet aus den Bezout-

schen Sätzen folgt: 

„Wenn eine Gerade, welche Fn an einer Stelle a-punktig, at)> 

einer anderen Stelle ß-punktig berührt u. s. tc. eine Ecgclfläclie vom 

Grade v erzeugt, so ist: 

n. V = 1.7'i + a.Va + ß.Vß + ..., 

wo Vy, Va, Vß,... die Ordnungen der Curven sind, trelehe bezüglich von 
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den dnfachen Schnittpunkten, den Stellen a-punktiger Berührung, den 

Stellen ß-punktiger Berührung u. s. w. gebildet werden." 

U m diesen Satz auf unsere Zahlen £ anwenden zu können, 

setzen wir noch fest, dass b^ bei einem Symbole £ immer jeden 

anfachen Schnittpunkt der betreffenden Tangente bedeuten soll. 

Dann haben wir nach d e m eben ausgesprochenen Satze: 

^ • {h9^) = 5.a^b^g+l. B^\g, 

n • («3^85') = 3. £3&8' + 1 • ̂ B h h , 

n . {^229') = 2 . {E229h) + 1 • «22^&1, 

n . (£22^25') = 2 . £22&2^ + 2 . £22^2^2 + 1 • £22^2^17 
n.{E^g) = 4.aJ)^+l.Bj)^, 

« • {^329) = 3 . £3263 + 2 . £3262 + 1 • «32&1J 

'̂  • \^2i29) ̂  2 . £222 ''2 "T 1 • ̂ 222 ''l-

Mit Hilfe dieser Formeln kann m a n die auf b^ bezüglichen 

Symbole leicht aus den in den ersten 21 Formeln berechneten S y m 

bolen bestbnmen, z. B. das in 22 berechnete Symbol £222^1 ̂ Is 

n. {E2229) ~~ 2 . £222 ̂ 2 
= iw' {n - 5) {n - 4) (w - 5) (ŵ  + 3 w - 2) 

-2.^n{n-2){n- 4) {n - 5) {n̂  + 5 n + 12) 

= ^.n{n-4){n-b){n^-lln^ + 6n-5n^-9n''-6n + 12) 

= :^n{n-4)(n-ö){n-6){n'' + 5n^-2n-12). 

Bei Anwendung der Coincidenzformel erster Dimension für Punkte

paare ist m a n hiemach im Stande, die Zahlen 

^5; 4̂27 3̂8? 8̂22? *2222 

ohne grosse Rechnung als Functionen von- n und den Zahlen: 

^a9, %^4) h29, h2"B, ^B2"2, ^229, £222^2 

darzustellen und zwar oft auf verschiedene Arten; dies zeigen die 

folgenden Ableitungen: 

17) â  = E^b^.{n-4) + Eib-^-E^g.{n-4) 

= £4&4- (w - 4) + (w. £̂ ^ - 4. £,&,) - Ê g .{n-4) 

= Ej)i.{n-8) + 4.aig, 

17) £5 = £32 bg + £32 &2 - £32^; 

18) s^ = BA.{n-6) + aA-{n-b)-E^g.{n-4){n-5) 

= 2.{n.E^g-4.Ej)^).{n-6)-Big.{n-4){n-5) 

= Ê g. {n - 5) (w + 4) - B̂ b̂ .8 .{n-5), 

18) £̂ ^ = £32 &3 • {^ - 5) + £32&a - £825' • (m - 5) 
= £32&8.(TO-5) + (w.£32£r-3.£32&8-2.£32&2)-%25'-(»-5) 

= £g2&3.(w-8)-2.£g2&2 + 5.£325'; 
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18) £^2 = «222 &2 • 2 + £222 ^2 • 2 - £2225' • 6 

= 4. £222 "2 6. £222 9 5 

19) 2 . £33 = £32b2.{n-b) + £321\ - £32^in - 5) 

= £32 &2.(w-.5) + (m.£32,^-3. £32 &2-2.£32&2)-£32^(w-5) 
= £32 &2 • (w - 7) - 3. £32 /j, + 5. £325-; 

20) 2.£322 = £32&l-(w-6) + £32&i.(w-6)-£325'-(»-5)(w-6) 

= 2. (m - 6) {n.Eg29 - 3 • £32'̂ s - 2 • £32^2) 
— £32̂ '. (w — 5) {n — 6) 

= £32C/.(w-6)(m+,5)-6.£32&3-(«-6)-4.£3262.(m-6), 

20) £322 = £222 &2 • (« - 6) + £222 &i • 3 - £222^. 3. (w - 6) 

= £222̂ 2 •(w-6) + 3.(m. £2225'—2.£222 &2)-3.£2225'-(m-6) 

= £222^2. (w - 1 2 ) + 18. £2226'; 

21) 4. £2222 = £222h.{n-l) + £222\• ( « - 7 ) - % 2 ^ . { n - 6 ) { n - 7 ) 
= 2 . (m - 7) . (W . £2225'- 2 . £222 ̂ 2) - «2225'• (»* - 6) (w - 7) 

= £2225'-(w-7)(w+6)-4.£222&2-(w-7). 

Hiernach erhält m a n durch Substitution der Werthe von 

£4.5'; £4^4; £320'? *32''8J %2"2; £2225'; *222"2 

die oben berechneten Zahlen bestätigt und zwar £, zweimal, a^ drei

mal, £33 einmal, £322 zweimal, £2.222 einmal. 

Um auch zu den Anzahlen zu gelangen, welche sich auf xivei 

mehrfache und mehrpunktige Tangenten mit gcineinsameni Beriili-

rungspurikte beziehen, müssen wir einen wichtigen Hilfssatz voran-

schicken. Es sei auf der Fläche Fn eine beliebige Curve C r'™ Gra

des gegeben. Dann giebt es 00^ Strahlen g, welche diese Cm-ve 0 

schneiden. Ein solcher C schneidender Strahl ist also endlichdeutig 

bestimmt, wenn m a n ihm irgendwelche dreifache Bedingung auf

erlegt. Diese enthalte keine anderen Symbole, als solche, welche 

in diesem Paragraphen besprochen sind. Dann lässt sie sich, wie 

dies aus den obigen Entwickelungen hervorgeht, im allgemeinen auf 

die Symbole gs, p^ge, P1P2, PiP->Pi zurückführen. Wir imterscheiden 

aber anf jedem Strahle g, der C schneidet, den Schnittpimkt mit 0 

selbst von den übrigen n — 1 Schnittpunkten, indem wir ihn mit 

q̂ , jeden der übrigen, n — 1 Sclmittpimkte mit p^, jeden der dami 

noch, restirenden Schnittpunkte mit ji, und so fort bezeichnen. Dann 

k o m m t man bei der Zurückfübrung der auf g bezüglichen dreifachen 

Bedingungen nur auf die folgenden, von ntdl vcrschicdcnoi Symbole: 

.9., 9cPi, qiP-:̂ , QiP-A, Pi^PB, PilhP-i-
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Die Werfhe dieser sechs Symbole ergeben sich leicht aus der De

finition der Fläche F n*- Ordnung und der Curve C r'̂ - Ordnung. 

Die Ebene von ĝ  schneidet C in r Punkten; also ist, wenn es 

sich nur u m den Schnittpunkt auf C handelt, ĝ  gleich r. Ist also 
von i Schnittpunkten die Rede, so ist: 

9s==r.{n—l)(n-2)...(n-i+r). 
Ebenso ergiebt sich: 

9eP-i = r.n{n — 2)...{n-i+l). 

Bei q^2^ beachte man, dass die Ebene der Bedingung q̂^ die 

Curve 0 in r Punkten, dass die Gerade von Pg^ die Fläche Fn in 

n Punkten schneidet und dass der Verbindungsstrahl jedes von den 

r Punkten mit jedem von den n Punkten einen Strahl liefert, der 

G schneidet und g'jjjĝ  erfüllt; also ist: 

SiPz^ ='r.n{n — 2){n — 5)...{n—i+l). 

U m qjp>2Ps zn bestimmen, erinnern wir uns, dass von jedem 

der r Punkte, in denen die Ebene von q̂  die Curve C schneidet, n {n — 1) 

Strahlen ausgehen, die auf zwei gegebenen Ebenen verschiedene 

Schnittpunkte haben; also ist: 

ä'ii52i'3 = »"••» (w — 1) (m — 3) ... (w — i + 1). 

Femer gehen von jedem der n Punkte, in denen die Gerade 

von |)2̂  die F^ schneidet, r.{n—l) Strahlen aus, die ausser in C 

noch in der Ebene der Bedingung p^ einen Schnittpunkt besitzen; 

also ist:. 
P2^Ps = r.n{n—l){n — 5)...{n — i+l). 

Hiernach ist bei drei Punktengp.^p^ = gePs +P2PB = 'r.n.{2n — 5). 

Dies ist also der Grad der Linienfläche, die von den 00^ Geraden 

gebildet wird, welche C schneiden und ausserdem auf zwei ge

gebenen Ebenen verschiedene Schnittpunkte haben. Diese Linien

fläche schneidet Fn in r .n^{2n — 5) Punkten, unter denen sich 

erstens g'jjjgj'g = r.n{n—l) befinden, die auf C liegen, zweitens 

r.n{n—l), welche die Bedingung J32̂i5g erfüllen und drittens r.n{n — l), 

welche P2Ps^ erfüllen; also bleibt bei drei Punkten: 

P2PsPi = r.n̂  (2n — 5) — 5.r.n{n—l=r.n(2n^ — 6n + 5), 

und bei i Punkten: 

P^PbPi = >" •« (2wä — 6n + 3) (« — 4)... (w — « + 1). 

Vergleicht man diese sechs Resultate mit den oben für die 

fünf Symbole: 
Pl9s, PlP29e, P l W , Pi^P2Pb, PiPsPsPi 

gefundenen Werthen, so sieht man, dass die Umwandelung der Be-

Sohubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 16 
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dingung p^ in die Bedüigung, die Curve C r*^ Grades zu schneiden, 

auf die Werthe der Stammzahlen keinen anderen Einfluss omsüU, als 

dass dieselben mit dem Bruche — nmltiplicirt erscheinen. Dieses Ee-
n 

sultat kann m a n aussprechen wie folgt: 
Bei jeder Fläche F„ n"" Grades ist die Zahl der Geraden, welche 

eine beliebige, auf ihre n Schnittpunkte mit F„ bezügliche dreifache Be

dingung erfüllen und ausserdem eine amf Fn liegende Curve C r"̂  

Grades schneiden, — mal so gross, als die Zähl der Geraden, welelie 
n 

dieselbe dreifache Bedingung erfüllen und ausserdem einen Sdlmitlpunlt 
auf einer gegebenen Ebene besitzen. 

Dasselbe Resultat würde m a n aus dem. Bezout'schen Satze er

halten, wenn man wüsste, dass die Schnittpunkte der jene dreifache 

Bedingung erfüllenden Geraden auf Fn eine Curve bilden, welche der 

vollständige Schnitt der Fn mit einer gewissen Fläche ist. 

Mit Hilfe des eben bewiesenen Hilfssatzes kann man ans 

unseren Abzählungsresultaten eine grosse Menge neuer Anzahlen 

erhalten, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen: 

25. Aus 2) folgt, dass E2b2gp = E2gs = n{n — l) ist; also gehen 
r 

durch einen Punkt im Räume n { n — l ) = r.{n — 1) Tangenten, 

deren Berührungspunkte auf einer in der Fläche liegenden Curve 

yton (3̂ rades sich befinden oder, was dasselbe ist, die Tangential

ebenen in den Punkten einer auf Fn liegenden Curve r*̂ ^ Grades 

bilden einen einstufigen Ort vom r. (n — 1)"^" Grade. Z. B. gehen 

von den Tangentialebenen in den Stellen vierpimktiger Berührung 

(Nr. 11) immer n{lln — 24){n—l) durch jeden Punkt des Raumes. 

Ebenso folgt leicht, dass es n {n — 1)^ Punkte giebt, in denen zwei 

Tangenten berühren, deren jede durch einen gegebenen Punkt geht, 

mit anderen Worten, dass durch eine Gerade h (•» — 1)- Tangential

ebenen an die Fn gelegt werden können. 

26. Aus 3) und 5) folgt Esbsg = E.J>-y + Esge = 2.n + 5n.(n-2) 

= n (3m — 4). Dies ist der Grad der Curve der Berührungspunkte 

aller eine gegebene Gerade schneidenden Haupttangenten. Diese 

Curve schneidet also nach unserem Hilfssatze die Curve vierpunkti-

ger Berührung (Nr. 11) in — • n{5n—4) . s^b^ = (3h —4) . Ei\ 

Punkten. Unter diesen Punkten befinden sich die â g Berührimgs-

j)unkte der die gegebene tlerado schneidenden vierpunktigen Tan

genten. Die übrigen 
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{5n-4).E^b,-a^g 

Punkte sind also Punkte, in denen vierpunktige Berührung statt

findet und in denen eine Haupttangente berührt, welche die ge

gebene Gerade schneidet, ohne mit der vierpunktigen Tangente 

identisch zu sein. Da nun nach Nr. 5 in jedem Punkte einer Fn 

nur zwei Haupttangenten berühren, so ist jene Zahl die Zahl der

jenigen dreipunUig berührenden Tangenten, welche mit einer vierpunkti

gen Tangente denselben Berührungspunkt haben und dabei eine gegebene 

Gerade schndden. Wir fassen jetzt jede vierpunktige Tangente mit 

derjenigen Haupttangente zusammen, welche denselben Berührungs

punkt hat Dadurch entsteht auf der Fn ein einstufiges System 

von Strahlenpaaren; auf dieses wenden wir die Coincidenzformel 

21 des § 15 an. Dann ist 6p = â b̂  und 6e nach Nr. 25 gleich 

aj)̂  (n — 1) zu setzen. Das Coincidenzsymbol £ 6 bedeutet die Zahl 

derjenigen vierpunktigen Tangenten, welche mit Haupttangenten 

Zusammenfallen, die denselben Berührungspunkt haben; diese Zahl 

ist also gleich: 

£4^ + [(3« — 4). £464 - Ê cj] - aj)^ - aj>̂ ,. {n - 1) 

= 2.{n-2).£464 = 2w{n-2) {lln-24). 

Da man zusammenfallende Haupttangenten parabolische Tan

genten und ihre Berührungspunkte parabolische Punkte neimt, so 

kann dieses Resultat auch so ausgesprochen werden: 

Es giebt auf einer Fläche n*"'' Ordnung 

2.n{n-2) {lln-24) 

vierpunktig berührende parabolische Tangenten. 

27. Es liegt nahe, im Anschluss an das eben gefundene Re

sultat die Ordnung der parabolischen Curve und den Grad der 

Regelfläche der parabolischen Tangenten zu bestimmen. Zu diesem 

Ende fassen wir je zwei in demselben Punkte berührende Haupt

tangenten als Strahlenpaar zusammen. Dadurch wird auf der Fn 

mi zweistufiges System von Strahlenpaaren gebildet, auf welches 

wir die Coincidenzformeln 39 und 49 des § 15 anwenden. Wir 

haben dann zu setzen: 

6ge=5n{n — 2), 6he = 5n{n — 2), 6p̂  = 2.n, 
6pe = 2 .n{n — l), 6e^^2n{n—l)\ 

U m 6gh zu bestimmen, wenden wir den oben bewiesenen 

Hilfssatz an und benutzen den Werth des Symbols £g&ĝ  = £3^, + ê b̂ ^ 

zweimal, den Werth des Symbols ŝ ĝ ^̂  h9e +hgp einmal. Dann 

kommt: 
16* 
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6gh = n{5n-4y-5n{n-2)-n{n-l){n-2) 

= 4.n{2n^-6n + 5). 

Also ergiebt sich durch die angewandte Coincidenzformel für 

die Ordnung der parabolischen Curve: 

5n{n-2) + 5n{n-2) + 2.n-2n{n-l) = 4.n{n-2), 

und für den Grad der von den parabolischen Tangenten gebildeten 

Linienfläehe: 
4n.(2ri'-6n + ö) - 2 . n - 2 . n { n - i y = 2n.{n-2).{5n-4). 

Nach unserem Hilfssatze haben die parabolische Curve und die 

Curve vierpunktiger Berührung 

4n {n-2). {lln-24) 

Punkte gemein. Die Zahl der Tangenten in diesen Punkten haben 

wir aber in Nr. 26 gleich 

2n.{n-2){lln-24) 

gefunden. Dass die erstgenannte Zahl doppelt so gross ist als die 

letztgenannte, erklärt sich dadurch, dass die parabolische Curve 

und die Curve vierpunktiger Berühmng sich an 2«(?j —2)(llw —24) 

Stellen zweipunktig berühren. 

28. Wir stellen uns die der metrischen Geometrie angehörige 

Aufgabe, die Zahl der Kreispunkte einer Fläche Fn «'"" Grades zn 

bestimmen. Ein Kreispunkt ist ein solcher Punkt, in welchem beide 

Haupttangenten den unendlich fernen imaginären Kugelkreis schnei

den; wir haben also, wenn wir der Aufgabe die projective Fassung 

geben, zu bestimmen, vrie oft ein Punkt auf der F„ Berührungspunkt 

zweier einen gegebenen Kegelschnitt schneidender Haupttangenten 

ist. Nach dem Prüicip von der Erhaltung der Anzahl (§ 4) dürfen 

wir statt des Kegelschnittes jede seiner beiden Ausai-fungeti anncliDicn. 

Nehmen wir zuerst die Ausartung, bei trclclicr die Kegclsclinittjttmkfe 

zwd Gerade bilden. Dann kann die gestellte Forderung auf zweier

lei Weise erfüllt werden; erstens, wenn jede der beiden Geraden 

von dner der beide.n Haupttangenten geschnitten wird; zweitens, 

wenn die eine oder die andere Gerade von beiden Haupttangenten 

geschnitten wird. Die auf den ersten Fall bezügliche Zahl ist schon 

in Nr. 27 als der Werth des Symbols 6gh bestimmt. Weim, wie 

im zweiten l'alle, eine Gerade vo.n beiden Haupttangenton geschnitten 

werden soll, so liegcui diese mit ihr iu derselben Tangentialebene; 

also ist di(! gosnchti^ Zahl der Kreispunkte 

4.n{2n^- 6w + .5) + 2.n { n - 1)^ = 2.n(5«-~ 14« + 11). 
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Es ist vielleicht interessant, dieses Resultat auf eine zweite 

Weise zu finden, indem man statt des Kegelschnittes seine andere 

Ausartung wählt. Bei dieser bilden die Punkte zwei zusammen

fällende Gerade. Die gestellte Forderung, dass jede der beiden 

Haupttangenten den Kegelschnitt, schneiden soll, wird also erfüllt 

erstens von den parabolischen Haupttangenten, welche die Doppel

gerade schneiden, zweitens viermal von den Haupttangenten, welche 

in einer durch die Doppelgerade gehenden Tangentialebene liegen, 

drittens von den Haupttangenten, welche in den n Schnittpunkten 

der Doppelgeraden mit der Fn berühren; also ist die gesuchte Zahl 

der Krdspunkte auch gleich 

2n{n-2){5n-4) + 4.n{n-iy + 2.n = 2n{5n^-14n+ll). 

In der Salmon-Fiedler'schen Raumgeometrie (2. Aufl., pag. 43 

bis 46) ist diese Zahl um die Zahl der in einer Ebene liegenden 

Haupttangenten zu gross angegeben. Das richtige Resultat gab zu

erst Voss in den Math. Ann. Bd. IX pag. 241 (Lit. 44). Aehnlich 

kaim man auch die metrischen Probleme lösen, in denen nach Ord

nung und Klasse der Krümmungsmittelpunktsfläche (Lit. 45) oder 

nach Feldrang und Bündelrang der von den Krümmungslinientan

genten gebildeten Congmenz gefragt wird (Lit. 46). 

29. Um die Zahl derjenigen Punkte der Fläche n*'̂  Ordnung zu 

lestimmen, in denen die beiden Haupttangenten vierpunktig berühren, 

ohne zusammenzufallen, betrachten wir das Punktepaar, welches 

durch einen Punkt der Curve vierpunktiger Berührung und einen 

derjenigen n — 5 einfachen Schnittpunkte erzeugt wird, die auf der 

in jenem Punkte nur dreipunktig berührenden Haupttangente liegen. 

Auf das von solchen Punktepaaren gebildete einstufige System wen

den wir die Coincidenzformel erster Dimension für Punktepaare an 

(§ 13, Formel 1). Dann erhalten wir für das Symbol p dieser 

Formel aJt̂ .{n — S), für g den schon in Nr. 26 berechneten Werth 

(3w —4).£4&4—£4^ multiplicirt mit n — 5. U m das Symbol q der 

Formel zu berechnen, wenden wir dasselbe Mittel an, welches uns 

oben (p.239) zu den b̂  enthaltenden Symbolen führte. Dann bekommen 

wir für q den Werth n. [{5n - 4). aj)^ - â g] - 5 . £464; also ist der 

Werth des Coincidenzsymbols jener angewandten Formel gleich 

[£454.{n-3)] + in.{5n-4).Ej)^-n. B^g-5.aj)^ 

- [(3 w - 4). £4̂ 4. {n - 3) - B̂ g. {n - 3)] 

oder 
£4&4.(10w-18)-3.£45'. 
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Das Coincidenzsymbol wird aber in zwei Fällen erfüllt, erstens 

bei jedem Punkte, in dem zusammenfällende Haupttangenten vier

punktig berühren, zweitens zweimal bei jedem Punkte, in welchem 

die beiden Haupttangenten, getrennt liegend, vierpunktig berühren. Die 

Zahl der im ersten Fall genannten Punkte ist in Nr. 26 berechnet. 

Die auf den zweiten Fall bezügliche Zahl ist die gesuchte. Für 

diese erhalten wir also: 

^ . £4&4 . (10 w - 18) - 1 . £4$r - (« - 2) . £4&4 

= £4&4. (4« - 7) - f. BJ (Lit. 47). 

Nach Substitution der oben berechneten Werthe für bJ)^ und 

£4^ erhalten wir das Resultat: 

„Eine Fläche vf̂ ^ Ordnung besitzt 

bn.ifln^-28n + 50) 

Punkte, in denen die bdden Haupttangenten vierpunMig berühren, ohne 

zusammenzufallen." 

Für w = 3 erhält man hieraus die Zahl 135 der Schnittpunkte 

der 27 auf einer Fläche dritter Ordnung liegenden Geraden. 

Der Verfasser hat in seinen „Tangentensingularitäten" (Math 

Ann. Bd. 11 pag. 377) ausser der eben berechneten Anzahl und 

den meisten der vorangehenden Anzahlen noch viele andere Resul

tate bestimmt, aus welchen wir hier die folgenden hervorheben: 

30. Die Zahl der in parabolischen Punkten dreipunktig und noA 

anderswo zweipunktig berührenden Tangenten beträgt: 

2n {n - 2) {n - 4) (3w^ + 5 n - 24). 

31. Die Zahl der an dner Stelle dreipunktig, an einer anderen 

Stelle zwdpunktig berührenden Tangenten, bd denen die Tangential

ebenen der bdden Berührungspunkte zusammenfäüen, oder, icas das

selbe ist, die Zähl derjenigen Doppeltangentialcbeneti, bd denen der 

Verbindungsstrahl der bdden Berührungspivtikte in einem dieser Be

rührungspunkte drdpunktig berührt, beträgt: 

n {n - 2) {n - 4) («»+ 3«^ + 13«. - 48). 

32. Die Zahl derjenigen Punkte, in denen die eine Hattpftangciite 

vierpunktig, die andere nur tlreipunMig, cd)m' noch andcrsicd swci-

punktig berührt, beträgt: 

n {n - -1) {21 n^ - 13«» - 264« + 396). 

33. Die Zahl derjenigen Punkte, in -tvelchcn die beiden Hanpf-

tange-'idcn, getrennt liegend, drcipnnkfig bcrülircn, edter so, dass jede 

von iliucn die Fläche noch anderstoo strcipunktig berührt, ist gleich: 
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n {n - 4) {4n^ - 4w'^ — 96n^ + 99m^ + 544w - 840). 

34. Die Curve derjenigen Punkte, in denen dne drd-zweipunktige 

Tangente dreipunktig berührt, berührt die Curve der parabolischen 

Punkte überall, wo sie dieselbe trifft, zwdpunktig und zwar in denjenigen 

parabolisclien Punkten, deren Haupttangenten noch anderswo berühren. 

35. Die Curve derjenigen Punkte, in denen d m drd-zweipunktige 

Tangente drdpunktig berührt, berührt die Curve vierpunktiger Berüh

rung in den Berührungspunkten der fünfpunktigen Tangenten zwei

punktig und schnddet sie ausserdem noch dnfach, erstens in denjenigen 

Punkten, wo die vier-zwdpunktigen Tangenten vierpunktig berühren, 

zweitens in denjenigen Punkten, wo die eine Haupttangente vierpunktig 

berührt, die andere Haupttangente dne drd-zwdpunktige Tangente ist. 

§34. 

Die Coineidenz mehrerer Punkte einer Geraden (Lit. 48). 

Schon im vorigen Paragraphen haben wir uns mit der Co

ineidenz von mehr als zwei Punkten auf einem Gebilde beschäftigt, 

welches aus einer Geraden und n darauf befindlichen Punkten be

stand, nur dass die Definition dieses Gebildes die Beschränkung ent

hielt, dass die n Punkte einer und derselben Fläche angehörten. 

Hier beschäftigen wir uns mit dem allgemeineren Gebilde F, dessen 

Definition ebenso lautet, aber frei von dieser Beschränkung ist, 

also aus dner Geraden g und n in ihr liegenden Punkten 

Pl, P2, PB,---Pn 

besteht. Die (5«—l)-fache Bedingung, dass diese n Punkte auf 

ihrem Träger g an einer und derselben Stelle coincidiren, bezeich

nen wir mit a. Es handelt sich darum, £ durch die auf 

9, Pl, P2,---Pn 

bezüglichen Grundbedingungen auszudrücken. Dieses gelingt bei 

Anwendung der symbolischen Multiplication vermittelst der Formel 

für die Coincidenzbedingung beim Punktepaare (§ 13, Formel 1). 

Hiemach ist die Bedingung £;*, dass die Punkte pi und pf, auf g 

coincidiren, ausgedrückt durch: 

Sih'='Pi+Pic-'9] 

daher erhält man für die zweifache Bedingung, dass auf ̂  an einer 

Stelle die Punkte pi und pt, an einer anderen Stelle die Punkte pr 

und Ps coincidiren, die Formel: 
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£.• h.Ere={Pi+Pl^ — g) {Pr +P> - 9) 
^PiPr +PiPs +PlcPr +PkPs 

- 9 {Pr +Ps +Pi + f ) + {9e + 9l)-

Multiplicirt man in derselben Weise die Formeln für die Be

dingungen: 

1̂2; hB, hi,, £w;---£l'»; 

SO erhält man eine Formel für die Bedingung e, dass auf g die 

n Punkte 
Pl,P%,PB,---Pn 

an einer und derselben Stelle coincidiren. Es ist also: 

£ = Ol +P2-9) Ol +PB-g) Ol +P4-9)--(Pi+Pn-9)-
Da man, wie eben den Index 1, jeden der n Indices bevor

zugen konnte, so muss man nach Ausführung der Multiplication 

der {n—1) Faktoren für £ einen in den n Indices symmetrischen Aus

druck bekommen können. Dies gelingt am kürzesten so; man 

ordne den Ausdruck für £ nach steigenden Potenzen von Pi — g; 

dann kommt: 

E = an-i + cCn-2.{Pi- g) + an-3 -{Pi-gy + •••+ aa.{pi- gy-\ 

«0=1, aj^=P2+P3+--Pn, 

und überhaupt «:,• gleich der Summe der sämmtlichen (w —1),- Pro

ducte von je i verschiedenen der n — 1 Symbole 

Pi, Pb, lh,---Pn 

gesetzt ist. Nun aber ergiebt sich aus den incidenzformeln des 

§ 7 für die Potenzen youpj^—g Folgendes: 

{Pi-9y=Pi'-2-Pi9 + 9' 
= A ' - Ol' + 9e) -Pi9 + {9e + 9p) 
--Pig+gp, 

O l " gf={-Pi9+9p) Ol - g) 
= -Pi^g +Pigp 4-i>i/ -g. 

= - 0 / +.Pi go) +Pi9p + {Pl' + fif. +Pi9c) - <7.̂  

=Pi9p, 

{Pi-~gy==Pi9p{pi~-g) 

-̂Pî gp ~Pi9^ 
= 0, 

also überhaupt 

Oi-Ä')"' = 0 für m > 3 . 

Substituirt mau die erba.lLonen Werthe für die Potenzen von 

Pl ~'g, so kommt: 
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£ = (a„_i +p^ an-2) - 9 («»-2 +Pi ccn-a) + gp (a„_3 +p^ an-i); 

bier aber ist jede der drei Klammem symmeiSmcÄ in denj3i,|327---l'«7 
da immer 

Ki + P i Ki _ 1 

die S u m m e der sämmtlichen % Producte von je i verschiedenen der 

n Symbole ^4, p2,...pn wird. Setzt man daher immer für solche 

Summe ßi, so erhält man schliesslich die gesuchte Hauptformel 

1) E = ßn-l—gßn-2 + gpßn-S. 

Zur Verdeutlichung specialisiren wir diese Formel für n = 4; 
dann hat man: 

« =PlP2P3 +PlP2Pi +PlPsP.l +P-2P3Pi 

- 9P1P2 — 9PiPb - 9PiP^ - 9PzPb - 9P2Pi - gPäPi 

+9pPi + 9pP2 + 9pPb + feA-

Aus 1) erhält m a n durch symbolische Multiplication mit den 

auf g bezüglichen Grundbedingungen: 

2) gs =gßn-l — {gp+ge)ß-n.-2 + 9sßn-B, 

5) 9pS = 9pßn-l — 9sßn-2 + Gßn-S, 

4) geS = geßn-.l—geßn-2, 

5) geB = geßn-l — Gßn-2, 

6) Ga=Gßn-i. 

Um zweitens auch die auf den Coincidenzpunkt bezüglichen Be

dingungen auszudrücken, führen wir die folgenden Bezeichnungen 

ein; es m ö g e n 

i'l28 -..?!, P 123 ... TS? P 123 ... m 

die Bedingungen bedeuten, dass die n Punkte p coincidiren sollen und 

zugleich der Coincidenzpunkt bezüglich 

cmf dner gegebenen Ebene, 

in dner gegebenen Geraden, 

in einem gegebenen Punkte 

liegen soll. Die Formel für pi2B4,----n. erhält m a n durch Multiplication 

der Formel 1 mit irgend welcher der n Bedingungen ĵ i, j9̂ , ...jp„. 

A m schnellsten gelangt m a n z u m Ziele, w e n n m a n die die Sym

bole a enthaltende, der Formel 1 vorangestellte Formel mitj?! 

multiplicirt; dann ergiebt sich zunächst: 

Pl23.--n =Pi0^n-l + Pi^ CCn-2 
-p^gan-2 —jh^gan-B 

+Pl9pCCn-3 +Pj_^9pCCn-i. 
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Hieraus folgt aber bei Anwendung der Incidenzformeln für 

Strahl und incidenten Punkt (§ 7): 

i5l23 ...» =P]_an-l +Pi^CCn-2 — p^an-2 
- ge an-2 -Pi9e «n-B -pf'a.n--j + p^Kn-B 

+ 9a «n-8 +Pi9> ««-4 

= p^^an-l—9e{an-2+Pian-B) 

+ ge{an-B+Pi<^n-'^-

Führt man jetzt wieder die Symbole ß ein, so erhält man 

schliesslich: 

7) Pl2B...n = ßn-gcßn-2 + 9eßn-B-

Specialisirt man wieder, indem man n = 4 setzt, so kommt: 

Pl2Bl = PlPAPi - 9ePiP2 - 9ePlP3 

- 9ePiPi - geP-iPz - 9eP2Pi - 9eP3Pi. 

+ 9 a P i + 9^P2 + 9sPb + 9'Pi-

Multiplicirt man Formel 7 mit ge und mit G, so erhält man: 

8) gePl2B...,i='9eß,i—Gßn-2, 

9) Gpi2B...n^Gßn. 

Die Formel Inr p̂ i2s... n erhält man am schnellsten, wenn man 

die Formel 4 von der mit g multiplicirten Formel 7 subtrahirt und 

beachtet, dass immer 

Pg — ge==p^ (Incidenzformel I des § 7) 

ist; dann ergiebt sich: 

10) p\2B...n'=gßn — goßn-l + Gßn-3, 
und hieraus: 

11) 9i!p\23...n = geßn — Gßn-l. 

Die Formel für jĵ i23... „ erhält man, wenn man die Formel 5 

von der mit gp multiplicirten Formel 7 subtrahirt und beachtet, dass 

Pgp~9s'=P^ (Incidenzformel H des § 7) 

ist; dann ergiebt sich nämlich: 

12) î îas .. . n = 9pßn - 9s ß„-l + Gß„-.-K 

Die voranstehenden sechs Formeln 7 bis 12 können benutzt 

werden, u m umgekehrt die sechs Bedingimgen 

<-hh.Pi---Pn, 9yPlP:i---P,n 9.PiPi...pn, 

9l'PiP-2--Pn, 9PcPi'-P", PlP-2---P» 

durch Coincideny.bedinguugen allein auszudrücken. Der Kürze wegen 

leisten wir dies nur für den speciellen Fall ti^^l und lassen dann 

dio Resultate für oüi allgeiueiucs n unmittelbar folgen. 
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Formel 6 lässt sich fiir n = 4 schreiben wie folgt: 

1^) GlPlP2PBPi=G-Pl23i-
Aus Formel 11 ergiebt sich: 

9̂ PlP2P-3Pi = 9eP\2B4, + G-PiP2Pb + ^ÄP2Ä + ÎPiPbPi + Ĝ ÄI'sPi 
oder 

14) 9sPiP2P3Pi = 9eP\2Bi + Gp,,, + Gp,,^ + Gp,,^ + Gp,^^. 

Ebenso erhält man aus 8: 

15) 9ePiP̂ 3P.i = 9ePi23l+GPl2 + ^PlB + <̂ Pli + Gp2B + GlP2i + GPBi,-
Formel 12 giebt zunächst: 

9pPiP2PsP4, =P\2Bi + {9eP\2B + G-pl2 + GlPlB + (̂ P2b) 
+ {9eP\2^ + Gp,2 + Gp,^ + GP2I) 

+ {9eP\3i + Gp23 + Gp,^ + Gp,;) 

+ {9eP\34, + (̂ P2B + G-P2i + G-Psi) 

— Gp,2 — G-PiB - G-Pii — G-P2B - G-P2i - (̂ PBi 
oder 

16) gpPlPiPsPi ='P\23i + 9eP\2B + ̂ î'\24 
+ 9eP\Bi + 9eP\34. + Gp,2 + GPlB 
+ Gp,^ + Gp23 + Gp2i + Gp,̂ . 

Aehnlich ergiebt sich aus 10: 

9PlP2P3Pi =P\234, + 9ePl23 + 9ePl24, + 9ePiSi + 9eP234. 
+ 5. {Gp, + Gp, + Gp, + Gp^) 
— Gp, — Gp^ — Gp^ — Gpi 

oder 

17) 9PlP2PBPi =P\2Bi + 9ePl2B + 9ePlii + 9ePlBi + 9eP23i 
+ 2.{Gp, + Gp2 + Gp, + Gp,). 

Endlich erhält man aus 7: 

i'li'2i'3Ä =Ä884 + 9ePi2 + 9ePi3 + 9ePii 

+ 9eP2B + 9eP2i + 9ePu + 6 . (? 

— 9ePî  - 9eP-y - 9eP3̂  - 9̂ Pi - 4 . G 
oder 

18) PiPiPsPi =Pl23i,+ 9ePl2 + 9ePlB + 9ePii 

+ 9eP23-+9eP23+9eP3i 

- 9ePl - gePi -9ePi - 9oPl + 2.G. 

Wir veraUgemeinem jetzt die Formeln 13 bis 18 von n = 4 

auf ein allgemeines n und setzen zur Abkürzung 

S i , S.i , St 

gleich der Summe der sämmtlichen Symbole, welche man erhält, 

wenn man beziehungsweise dem Symbole 



13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

18) 

Gp,p2 

9>PiPi 

9ePiP2 

9pPiP2 

9PlP2 

PiPi 
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P, P% # 
als Index alle möglichen % Zusammenstellungen von i verschiede

nen unter den n Indices 
1, 2, 5,...n 

giebt. Mit Hilfe dieser Abkürzung lassen sich die Formeln 13 bis 

18 für das allgemeine n schreiben wie folgt: 

'Pn ̂^̂  ̂ Sn, 

.Pn==9eSn+GSn-l, 

.Pn = geSn+GSn-2, 

• Pn = Sn̂  + ge S\-1 + GSn-2, 

.Pn = Sn̂  + 9eSn-l + 2 . GSn-S, 

PlP-i •••Pn = Sn + 9e Sn-2 — 9e s\-B + 2 . GSn-i-

Die Formeln 13 bis 18 können weiter benutzt werden, um 

auch die in den Formeln 1 bis 6 berechneten Coinddenzbedingungen 

£, ^9, E9p, ̂ 9e, sge, eG 
durch die Symbole 

Si, Si , 6.̂' , geSi, iXSi, ge Si 
auszudrücken. In den Formeln 1 bis 6 treten nämlich keine anderen 

Bedingungen auf, als solche von der Form: 

Gp,p.^...pi, geP,P2...Pi, 

gePiP2---Pi, 9pPlP2---Pi, 

9P,P2.-.Pl, PlP2---Pi-
M a n setze also für diese Bedingungen die rechten Seiten der Gleich

ungen 13 bis 18 ein; dann ergiebt sich mit Benutzung der durch 

den Buchstaben s vorher eingeführten Abkürzungen: 

19) £ = Sk—1—S n—-2+ S n—B, 

20) ag = s^„_i -sä„_2 +geSn~2 — 2 .ges\,-s, 

21) Sgp = S^n-l + geS\-2 + GSn--i, 

22) £ge = geSn-l—geS\-2, 

23) sge=ges\-i + GSn-2, 

24) £G=G^s„_i (Lit. 48). 

Zur Verdeutlichung specialisiren vrir die Formeln 19 bis 23 

so, dass jede von ihnen vierter Dimension \rird; dann haben wir 

für 19 n = 5, für 20 w = 4, für 21 n = 5 , für 22 « = 3, für 23 

n = 2 zu setzen und erhalten: 

19) £ = p,.,.̂, +_?*i.>g,r, +i'i2.,r, + Pvi-li +J'2M5 

-P\̂ i•̂  P%-c :P'm~P\-.u-'-p\B5—fm 

--P\».i -~P%b;, ~P'2i6 ~P\-& 

+ P\2 + P\-.̂  +.P\-i +P\, +P^,n +P\i 

+J''W, + P \ i +1'"«!. +P\i„ 

file:///rird
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20) Eg =_p\28 +P\2, +p\b, +P\b, 

-P^s -P\s -P\i -p\b -P^i -P%i 

+ gePi2 + gePis + gePn + 9e fts + 9eP2i + 9ePsi 
- 2. gep,̂  — 2. geP2^ - 2. geP̂ ^ - 2. gep^% 

21) Egp =p\^ + p \ , + p \ , + gep,̂  + gep.̂  + geP,̂  + G, 

22) Ege = geP-,2 + 9ePi3 + 9ePiB - 9ePl " 9eP2̂  - ĝ P̂ ,̂ 
23) Ege=geP,^+gePi + G. 

Die entwickelten Formeln werden im VT. Abschnitt eine wich

tige Anwendung finden, nämlich bei der Charakteristikentheorie des 

Gebildes, welches aus einer Geraden und n darauf liegenden Punk

ten besteht (§ 42). 

Es liegt nahe, die Coincidenzformeln dazu zu benutzen, um 

gewisse der im vorigen Paragraphen berechneten Anzahlen zu 

controliren resp. sie auf elegantere Weise abzuleiten. Wir wählen 

dazu beispielsweise die Formeln 19 bis 23. Bezeichnenjp̂ ,!).̂ ,...̂ )« 

die n Schnittpunkte des Strahles g mit einer vorliegenden Fläche 

Fn n̂ '̂  Ordnung, so reduciren sich alle Symbole dieser Formeln 

auf null, ausgenommen 

G-, gePn, P\2B, Ä284 

und diejenigen Symbole, welche ebenso gebildet sind, aber andere 

Indices haben. Bei unserer Anwendung wird also aus den Formeln 

19 bis 23: 
£ = 5-Ä234-10-i''l28; 

Eg = 4.p\23 + ^-9ePl2, 
Egp = G, 

sge^ 3 .gePi2, 
age=G. 

Nun ist G bei zwei Punkten gleich n { n - 1), bei drei Punkten 

gleich n{n—l){n — 2), fem.er geP̂ i bei drei Punkten gleich n{n — 2), 

bei vier Punkten gleich n{n-2){n-5), femer ĵ ĵg bei vier Punk

ten gleich 2.n{n — 5), bei fünf Punkten gleich 2.n{n-5){n-4), 

endlich p,23i, bei fünf Punkten gleich n {lln - 24) {n - 4); also ist 

nach 
Formel 23, die Zahl der in einem Strahlbüsehel liegenden Tangenten 

gleich n{n — l), 
Formel 22, die Zahl der in dnem ebenen Schnitte Ikgenden Haupt

tangenten gleich 5.n{^i — 2), 
Formel 21, die Zahl der durch einen gegebenen Punkt gehenden 

Haupttangenten gleich n {n - 1) {n — 2), 
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Formel 20, der Grad der von den vierpunktigen Tangenten 

gebildeten Linienfläche gleich 

4.2.n{n-5) + 6.n{n-2){n-5) = 2.n{n-5){5n-2), 

Formel 19, die Zähl der fünfpunktig berührenden Tangenten gleich 

5.n(lln-24) {n-4) -10.2.n{n-5) {n-4) = bn{n-4){ln-12). 

Diese Bestimmung der Zahl der fünfpunktigen Tangenten bloss 

aus dem Grad der Curve vierpunktiger Berührung und der Zahl 2 

der in einem und demselben Punkte berührenden Haupttangenten 

dürfte noch einfacher sein, als die früheren Bestimmungen. 

Es hindert nichts, diese Berechnungen auch auf Systeme von 

Flächen auszudehnen. Beispielsweise suchen wir in einem ein

stufigen Flächensysteme die Anzahl derjenigen Flächen zu bestim

men, welche sechspunktig berührende Tangenten besitzen. Zu diesem 

Zwecke haben wir die Formal 19 für n = 6 zu specialisiren. Es 

treten dann rechts 6̂  Symbole von der Form 1)12345 auf, 63 Sym

bole von der Form p̂ ,2Bi. ̂ ^^ 63 Symbole von der Form p\i^; 

folglich erhalten wir den Satz: 

„Bezeichnet bd, dnem einstufigen Fläeltensyst-eme: 

a) 95 die Ordnung der Curve, welche von den Berührungspunkten 

aller co^ fünfpunktig berührenden Tangenten gebildet wird, 

b) ip die Ordnung der Fläche, welelie von den BerüliriingspunMen 

aller co^ vierpunktig berührenden Tangenten erzeugt icird, 

c) g die Zähl derjenigen Flächen des Systems, welche durcli eimn 

gegebenen Punkt gehen, 
so ist 

6.q)-lb.i, + 40.g 

die Zahl derjenigen Flächen des Systems, weldie seehspunktige Tati-

genten bedtzen. 

§ 35. 

Die Coineidenz mehrerer Strahlen eines Strahlbüsehels (Lit. 48). 

Wir legen dem Gebilde F, welches aus dnem Strahlbüsehel mit 

dem Schdtel p und der Ebene e und aus n diesem St-rählMschcl un
gehörigen Strahlen 

9l1 9%, 93-1 • ••9n 

besteht, die (n — 1)-fache Bedingung s auf, da-ss diese n Strahlen in 

irgend eine.m Strahle des Strahlbüschels coincidiren. Es handelt 

sich zunächst darum, s durch die auf 
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P, e, g„ 92, •••gn 

bezüglichen (n—l)-fachen Grundbedingungen auszudrücken. Dieses 

gelingt durch die Formel für die Bedingung der Coineidenz zweier 

sich schneidender Strahlen (§ 15, Formel 21), und durch das Verfahren 

der symbolischen Multiplication. Bezeichnet £.« die einfache Be

dingung, dass die beiden Strahlen gi u n d (/̂  coincidiren, so ist 

Eih = gi + gic—p — e. 
Da nun 

£ ̂^̂  £i2 • £i3 • £i4 • •. £i w 

ist, so erhalten wir die gesuchte Formel für £ aus 

E = '̂ i + 92-P -e) {9i+9b-p-e)...{9,+gn-p-e). 

U m einen in den g„ g2,...9.n symmetrischen Ausdruck zu er

zielen, führen wir die Multiplication der n — 1 Faktoren derartig 

aus, dass der entstehende Ausdruck nach steigenden Potenzen von 

g,—p — e geordnet erscheint; dann kommt: 

E = an-i + an-2 (i/i - p — e) + ß„_3. {gi — p - e)^ +... 

+ <^<^{9i-p-er-\ 
wo 

«0=1? ßl=5'2+5'3 + -.. + <7«, 

und überhaupt o, gleich der Summe der sämmtlichen {n — 1),: Pro

ducte von je i verschiedenen der n — 1 Symbole 

5'2i 93, • • •9'n. 

gesetzt ist. Nun aber ergiebt sich mit Benutzung der Incidenz

formeln (§§ 7, 10, 11) für die Potenzen von 9,—p — e Folgendes: 

{9i-p-ey={9ie + 9ip)-9i{P + e)-9iP-9ie+P'' + ^P(^ + <î  

= -5'iO + e) + 2i'e, 

(.9i - p - e y = {g, - p - e) (-g,p -g,e + 2pe) 

= 2g,pe - 2p^e - 2pe} -pgu -pgip - egu 

- egip +P^9i + e'S'i + ̂ P'̂ 9i 
= 2g,pe - 2p^e - 2pe^ -̂ fi'i« + 2i3ê i 

= 2g,pe- 2p'- - 2 & - 4p^- 2gu + 2peg, 

= 2.g,pe-2.pe, ^ 

{g,-p-ey = {g,-^-e) {2g,pe-2pe) 

= - 2^g, - 2p^e - 2pe^ - 2g,p^e - 2g,pe^ 

+ 2{gie + gip)pe 

= -2peg„ 
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{9i -P - ef = {9i -^ - e) (- ^7e9i) 

= - 2pe{gie+gip) + 2p^eg, + 2p^g, 

= 0, 
und überhaupt 

{9i—p — e)'"=0 für m > 4 . 

Substituirt man die erhaltenen Werthe der Potenzen von 

g,—p — e, so kommt: 

£ = {an-l + g,an-2) — (p + e) {an-2+g,an-B) + 2pe{an-3+giCCn-i) 

— 2pe («„-4 + g, an-ö). 

Hier ist aber jede der vier Klammem symmdrisch in den g,, 

92, 93,•••9n, da immer 
ai + g,ai-, 

die Summe der sämmtlichen w,; Producte von je i verschiedenen der 

n Symbole g,, g2,...gn wird. Setzt man daher immer für solche 

Summe ßi, so erhält man schliesslich die gesuchte Hauptformel: 

1) E = ßn-l-{p+ e) ßn-2 + 2 .pcßn-B — 2 .peßn-4, 

Speciell ergiebt sich für die Zahl derjenigen Gebilde F eines 

dreistufigen Systems, bei welchem die vier Strahlen g,, gr̂ , g„ ĝ  

zusammenfallen, 

£ == {9ig->9B + 919294. + gi9394- + 9-i939̂ ) 

- (23 + e) {9192+9i9s+9i9i+9293+929i+9Bgd 

+ 2 .pe {9i+92 + g3+9i) - 2 .p̂ . 
Aus 1) erhält man durch Multiplication mit den auf den Scheitel 

p und die Ebene e des Strahlbüschels bezüglichen Bedingungen: 

2) ps =pßn~i - {p̂  +pe) ßn-2 + 2 .p^eßn-s - 2 .p^eßn-i, 

5) es = eßn-i -(pe + ê ) ßn-2 + 2pe^ßn-s - 2 .pe^ß„-i, 

4) p'e =p'ßn-l - {p' +p'e) ßn-2 + 2 .p'eßn-3, 

5) PCB =peß.„-i - {p̂ e +pe') ßn-2 + 2 .p'<^ß„-3 - 2 .ph-'ß„-i, 

6) eh = e^ßn-i - {pe' + e') ßn-. + 2 .pe'ß,,-,, 
7) pSg^^^Bß^_^__pBf,ß^_^^ 

8) pet =peßn-i -p^e^ßn-2 + 2 .jt^d^ßn-s, 
9) eh = e'ßn-i-pe^ß.„-2, 

10) pha=p'eßn-i-p'^e'ßn-2, 
11) pd>E ̂ pe'ßn-l -pH'ßn-2, 

12) /eä£=jö''eV«-i. 

U m zweitens auch die a.uf den Ooincidensstrald bezüglichen Be

dingungen auszudrücken, ftibiiui wir die folgenden Bezeichnungen 
ein. Es bedeuten 
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9-i.iS...n, 9el23...-n, 9pl23...n, 9sl23...n, G123 ... n 

die Bedingungen, dass die n Strahlen g coinddiren und zugldch der 
Coincidenzstrahl bezüglich 

dne gegebene Gerade sehndde, 

in dner gegebenen Ebene liege, 

durch dnen gegebenen Punkt gehe, 

in einem gegebenen Strahlbüschel liege, 

ein gegebener Strahl sei. 

Die Formel für gi23...n erhält m a n durch Multiplication der 

Formel 1 mit irgend welcher der n Bedingungen g„ g.,,...gn. A m 

schnellsten gelangt m a n zum Ziele, wenn m a n die Formel, welche 

die Symbole k enthält und der Formel 1 vorangestellt ist, mit g, 

multiplicirt; dann ergiebt sich zunächst: 

gi2B...-n=9ian-l + 9i^an-2—pg,ttn-2 — eg,an-2 

—pg,'u„-3 — eg^an-B + 2 .peg,an-B 

-+ 2 .peg,^an-i — 2 .peg,an-i — 2 .peg^Kn-^. 

Hieraus folgt bei Anwendung der Incidenzformeln für Strahl 

mit incidentem Punkte und incidenter Ebene (§§ 7, 10, 11): 

gm...n=-9,an-i — {p^ + e') an-2 — {p^ + e^)g,an-3 — 2.guan-a 

+ 2.guKn-3 + 2.{p^ + ê  +pe) «„_g 

+ 2.{p^ + ^ +pe) g, an-4.+ 2 .G,a„-4 — 2 .G, Kn—i 

— 2 .p^e^an-i — 2 .p'ê g, Un-^ 

= g,an-i — {f + e^){an-2 + 9ia-n-B) 

+ 2.{p^ + ê  +pe) {cin-B + 9i CX-n-̂  

— 2.p'^{ai-4, + g,an-b)-

Führt m a n jetzt wieder die Symbole ß ein, so erhält m a n 

schliesslich: 

15)gm...n = ß n - { p ' + e')ßn^2 + 2.{p' + e^+^e)ßn-3-2.p'e-'ßn-^. 

Specialisirt m a n wieder, indem m a n « = 4 annimmt, so kommt: 

91234. = 91929394. - (/ + e') {9i92^ 9i9b + 9igi + 929s + 2̂Ö'4 + 9b94) 
+ 2.{p^ + c} +^e) {g, + 2̂ + ̂ 8 + fi'4)-2.fe\ 

Multiplicirt man Formel 13 mit j), e,_pe, pe, so erhält man: 

14) P9l2B...n-pßn-{:e' + e^+Pe)ßn-2 + 'i •P'e^ßn-B-^ •P^<i^ßn-4, 

15) 6^123...^-e/3„-(i)' + eH7e)^»-2+2./e^/3„_B-2.i9«e''^-4, 

16) pegi2B...n-=peßn -p^e^ßn-2 + 2.p'e^ßn-s, 

17) pegi2s...-n='peßn-
Schubert, Kalkül dei abzählenden Geometrie. 1 I 
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Die Formel für gem-..n erhält man nun am schnellsten, indem 

man die Incidenzformel I des § 7 anwendet, also 4 von 14 sub

trahirt; dann kommt: 

18)gel2B...n=pßn-p'ßn-l+{p'-^)ßn-2+2.pe^ßn-B-2.ph%-^ 

Ebenso erhält man gpi2B...n, iadem. man 6 von 15 subtrahirt: 

19) gpm...n=eßn-e'ßn-i+{e'-p^)ßn-2+2.pßeßn-B--2.ph^ßn-i. 

U m g.i2B...-,. zu bestimmen, wenden wir die Incidenzformel 

^^=j9e^ —(p3_j_e3_|-j5e) an und erhalten aus 16, 7, 8, 9: 

20) 9mB...n=peßn-{p^ + e^+pe)ßn-i+P^^ßn-^. ^ 

Ebenso erhält man G123...» durch die Incidenzformel G=peg—p^^ 

aus 17, 10, 11: 

21) G123 ...n ̂ peßn -p'e'ßn-1 + 2 .p'e^ßn-2. 

Die Formel 18 multipliciren wir nun noch mit p und p^, die 

Formel 19 mit e und ê , die Formel 21 mit j), e, pe; dann be

kommen wir: 

22) pgel2B ...n -p'ßn - p'ßn-1 -p^ßn-2 + 2 .p'^^ßn-B, 

23) P^9el23...n=P^ßn—p^<^ßn-2, 

24) egp i23...n = ê ßn — e^ßn-i —p^eßn-z + 2 .p^(?ßn-s, 

25) e'gp 12s...« = e*/3« —p^e^ßn-2, 

26) p G 123...-n=p^eßn-p^e^ß-n-i, 

27) eGi23...n=pe^ßn—p^e^ßn-i, 

28) peGi2B..-n-p'e^ßn. 

Die zwölf Formeln 13 und 18 bis 28 köimen dazu benutzt 

werden, um umgekehrt die zwölf Bedingungen 

ph^ßn,pe^ßn,P^eßn, e^ßn,P^ßn, pcßn, Ĉ ßn, P^ßn, peß„, eß,,, pß„, ßn 

durch Coincidenzbedingungen alldn auszudrücken. Der Kürze wegen 

leisten wir dies nur für n = b, da die Resultate für das allgemeine 

n aus den Formeln für n = b ohne Schwierigkeit entnommen werden 

können. 

Formel 28 lässt sich für m = 5 schi-eibeu wie folgt: 

29) P^e^9i92939A96=peG,2ii^. 

Aus Formel 26 ergiebt sich mit Benutzung von 29: 

30) p^eg,gig^g,g^-pG-n.,,^+pe{G,.,^^+G,i.^r,+G,^,^,+G,^+G.,^^). 

Ebenso: 

31) f ê 9ig2939i9!, = c-Gr̂-ur, +1'e {G,t^^+ G,^,r,+G^.^^,+G,,,^+G^^m)-

Aus Formel 23 entnehmen wir: 
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P'9i929B9i96 =P^9ei23iB +i>'e« {g,g,g, + g,g^g^ +...), 

woraus mit Benutzung von 29 folgt: 

32) P'9i929-39^i96-P^9mBtö +pe{G,^, + G,2.̂  +G,^, + . . . ) . 

Analog: 

33) (̂ 91929394.96 = e^gpusis + p e {G,^, + G,^^ + . . . ) . 

Aus 21 schliessen wir zunächst: 

pe9i92939iff5 = 0̂ 12345 + {p^e+p e») {g,g^ g,g^+ ...)-2.p'^ e' (f/j ̂2^3 + • • •) 

= G^12345+P(Öi284+--0+e(^1234+---)+4i'e(&i28 + ---) 
-2pe{G„, + ...), 

also 

34) peg,g29394.gh = ß-i2S45 + 0 + e) (^^1234 + ^^1235 + • • •) 

+ 2.i)e(öi28 + (̂ i24 + - ) -

Aus 21 entnehmen wir mit Benutzung von 32, 31, 29: 

P%929s9i96 =P9el2345 + P ^ {ge 1234.+9 e 1235 +...)+ 5 .pe{G,2+G„ +...) 
+ e{G,^,+..) + 5.pe{G,2 + ...)-2pe{G,2 + . . ) , 

also 

35) P^ 9l92939i.gr, =P9c 1234.5 + P ^ {9̂ 1234. + 9el2B5 + • • •) 
+ e {G,2s + G,2i + ...) 

+ 4.pe{G,2 + G,, + ...). 

Dem entspricht dual: 

36) 6̂ 91929394.96 = e5'i'12345 + <̂  {g^1234.+gpl236 + .••) 
+P{G-123+G,^^+...) 

+ 4.pe{G,2 + G„ + ...). 

Aus 20 folgt mit Benutzung von 32, 33, 34, 30, 31: 

^192959^96 = 5^^12345 + {p^'+e^+pd) {9i92939i + - • •) -P^<^^ (ö'i5'2^3 + • • •) 
= gfs 12345 + i?̂  (5'<! 1284,+ •••) + e ^ (̂ 'l'1234+•••) +(^1234+... ) 

+ 5.pe{G,., + ...) + 5.pe{G,2 + ...) 
+ 2.{p + e){G,,, + ...) + 6.pe{G,2 + ...) 
-p{G,23 + ...)-e{G,23 + ...)-6pe{G,2 + ...), 

also: 

37) peg,g2939i,9r̂  = .9.-12345 + P ^ {9e 1234 + ...) + ê  (̂ 1̂234 + •. •) 

+ (öi284 + ---) + 0 + e)(̂ i23 + - ) 

+ 6.pe{G,2 + ...). 

Aus 18 folgt mit Benutzung von 35, 32, 33, 31, 29: 

P9i 929b94.96 = i/«i2345 +P^ {91929394. + ---) + e''{9i9293 + ---) 
- p ' {9i9293 + --)-2.pe'{9i92 + ---) 

+ 2p'e\g, + g2 + ...) 
17* 

http://9l92939i.gr
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= 0̂12345 + [P (̂ .1284+ •• •) + 2 .P^{9em + • • •) 
+ 5.e{G,2 + ...) + 16pe{G, + ...)] 

+ [ê {9pi2B + --) + Qp<G-,+ ...)] 

-[p'{9pnB + ...) + 8pe{G,+ ...)-] 

-2.[e{G,2 + ...) + 4pe{G, + ...)-i 

+ [2.pe{G, + ...)l 
also 

38) P9i929B94.g6 = ö'«12845 + P {9em4. + •••) +P^ {gens + •••) 
+ e'gp-m + ...) + e{G,2 + ...) 

+ 10.pe{G, + ...). 

Dieser Formel entspricht dual: 

39) eg,g2g3gig6 = ̂fj) i234b + e (& 1234 + •••) + e^Ä» 123 +...) 

+ p\9el23 + ...)+p{G,2 + ..-) 

+ 10pe{G, + ...). 

Endlich ergiebt sich aus 13 mit Benutzung von 35, 36, 32, 

33, 34, 30, 31: 

9i929394.96=9i2B46+P\9ig293 + ---) + ê {3i9293 + -)-2.f{gi92+-) 

- 2 .^{g,g2 + ...)-2 .pe{9i92 + •••) 
+ 2.p^e{g, + ...) + 2.pe^{g, + ...) 

= 5'i2846 + 0(5'ri23 + ...) + 3./(5r.i2 + ...)+6.e(Gi + ...) 

+ 40pĤ -\ + [e{gpi2B + ...) + 5.e\gpi2 + ...) 

+ 6 .p{G, + ...) + 40p^e^]-2 .[^\gei2 +...) 
+ 10p^e'-]-2.[e\gpi2 + ...) + 10p'<n-2.{G„ + ..) 

+ 4p{G, + ...) + 4e{G, + ...) + 20p^^ 

+ 2.\jg{G, + ...) + bp^e^ + 2.{e{G, + ...)+bp^^, 
also 

40) 9,929394.96 = £'12345 +P{9<:12B+...) + e {gpi2s + •••) +P^ (̂elS + • • •) 
+ e\gpt2 + ...)-2.{G,2 + ...) 

+ 20i)äel 

U m besser erkennen zu können, wie sich diese Formeln ge

stalten, wenn n noch kleiner als 5 ist, denken wir uns, wo es 

nöthig ist, die Symbole pge, p̂ g«, egp, ê gp, G, pG, eG, peG ge

mäss den Incidenzformeln ersetzt durch 

p^g—p^, p^g, ê g — ê , ê g, peg—p^e^, P^ß9—p^e\ pe^g—p^e^, p^^g. 

Z. B. werden die zwölf Formeln 29 bis 40 für » = 3: 

29) p'e\g29,=p'e\2B, 
30) p'̂ egiĝ g, =pG,23 +P^e^ (fc + 9ia + -%s), 

31) P<̂ 9i9%gB -=oG,^3-\-p''(>\9vi+9iB+9ii), 

32) jpVi,92,'/3 =:?'",Vi28+i>'e«(,9, + (/a + .98), 
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33) ^,9293 = (^9,23 +p'e' {g, +^2 + 93), 

34) p^9,9293 = G,2, + p {G,2 + G„ + G23) + e {G,2 + G „ + G23) 

+ 2.p'e\g,+g,+g,), 

35) P̂ 9,g293 =P9ei23+p\g,2+g„ +92,) + e{G, + G2 + G,)+4.pH\ 

36) eVi%^3 = egp,23 + ^ {g,2+g,3+g23) + p {G, + G2 + G,) + 4.p^e\ 

37) peg,g2g3=9^123 + p ' {9,2 + 9,, + 923) + e' {9,2 + 9,, + 9̂ 3) 

+ {G-12 + G„ + G2,) + p {G, + G2 + G,) 

+ e{G, + G2 + G,) + 6.p'e\ 

38) P9,g2g3 = 9el2S + P {9el2 + 9e 13 + 9e2s) +P^ {g, + 9 2 + 9,) 
+ ß^{9i+92+93)+P^e, 

39) eg,9293=gpi23 + e {9pi2 +gpi3 +9p23) + ^ {g, + 92 + 93) 

+P^{9i+92+93)+pe\ 

40) 9,9293 =9l2B -^P {9el + 9e2 +ße2 ) + 6 (̂pl + 9p2 +Ä>3) 

+p^ + ̂  — 2.pe. 

U m die Uebertragung dieser Formeln für jeden beliebigen Werth 

von n zu zeigen, schreiben wir noch die Formeln 35 und 40 für 

n = l : 

35) P^91929394969^91 =P9el234Sm +i>' (5-128456 + </l23457 + • • •) 

+ ß ("̂ 12345 + "̂ 12346 + • • • ) 
+ 4. ph^{g,2,i + g,23i+ . . . ) , 

40) 9l9i9394.969^91 ̂  ,91234567 + P {9oliB4& + 9el2B4>ö +•..) 

+ e(5'^12845+. . •)+i'X^1284 + ^1235+ • • • ) 

+ e'(Ä.234+---) 

- 2.i'e (5-1234 +5-1235+•••) 
+ 20 .p'-e' {g,23 + 5-124 + 1̂25 + • • • )• 

Hiernach lassen sich nun auch die in den Formeln 1 bis 12 

ausgedrückten Coincidenzbedingungen durch die übrigen, auf den 

Coiaeidenzstrahl bezüglichen Bedingungen ausdrücken. Dadurch 

erhält m a n Formeln, die den Formeln 19 bis 24 des § 34 analog 

sind, aber hier übergangen werden sollen. 
Die Formeln 29 bis 40 werden uns im VI. Abschnitt gTite 

Dienste leisten, nämlich bei der Charakteristikentheorie des Gebildes, 

welches aus n in einem Strahlbüschel liegenden Strahlen besteht 

(§ 44). 
Die Formeln 1 bis 28 dagegen werden wir schon im nächsten 

Paragraphen benutzen, u m gevrisse Smgularitätenzahlen des Com

plexes w*™ Grades zu berechnen. 
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§ 36. 

Singularitäten des allgemeinen Strahlencomplexes (Lit. 49). 

In § 33 ist gezeigt, dass allein aus der Definition der Fläche 

»*™ Grades als einer Gesammtheit von od^ Punkten, die auf jeder 

Geraden n Punkte besitzt, mit Hilfe der Coincidenzformeln alle 

Zahlen abgeleitet werden können, welche sich auf die mehrpunktigen 

und mehrfachen Tangenten beziehen. Hier wollen wir das Analoge 

für den Strählencomplex n'^ Grades Cn ableiten, wobei wir theil-

weise die in § 35 entwickelten Formeln benutzen können. 

Der Complex Cn besitzt nämlich, seiner Definition gemäss, auf 

jedem der oo^ Strahlbüsehel des Raumes n Strahlen, ist also ein 

specielles fünfstufiges System, erzeugt von dem in § 35 behandelten 

Gebilde. Wir sagen nun, dass ein Strahlbüschel den Complex in 

dem Coincidenzstrahle h i-strahlig berührt, weim von den n dem 

Strahlbüschel und dem Complexe gemeinsamen Strahlen i Strahlen 

in. hi vereinigt liegen. Demgemäss können die Au%aben, die wir 

uns hier stellen, so ausgesprochen werden: 

„Alle Zahlen zu bestimmen, welche sich beziehen auf die d m 

Complex Cn in einem oder mehr Berührungsstrahlen sied- oder mehr

strahlig berührenden Strahlbüschel, auf deren Berührungsskalilen und 

auf deren sonstige Complexstrahlen." 

Zu diesen Anzahlen können wir auf zwei Wegen gelangen. Bei 

dem directen W e g e multipliciren wir die Coincidenzbedingungen mit 

einander, analog wie in § 33, und stellen so die gesuchten An

zahlen direet als Functionen gewisser Stammzahlen dar, deren 

Werthe dann aus der Definition des Complexes entnommen werden. 

Die indirecte Methode findet aus der Definition des Complexes zu

nächst nur die Anzahlen für die oo* zweistrahlig berührenden 

Strahlbüschel, bestimmt dann aus diesen Anzahlen diejenigen, welche 

sich auf die in dreistufiger Mannichfaltigkeit vorhandenen berühren

den Strahlbüschel beziehen u. s. w., und steigt so allmählidi- auf bis 

zu den in endlicher Anzahl vorhandenen, z. B. den sechsstraldig be

rührenden Strahlbüscheln. 

Wir bezeichnen mit F das Gebilde, welches aus einem Strahl

büschel mit dem Scheitel p, der Ebene e und aus n in diesem 

Strahlbüschel befindlichen, dem Complexe (7,, angehörigen Strah

len besteht. Hinsichtlich der Bezeichnung der Coincidenzbeding

ungen setzen wir, analog wie in § 33, Folgendes fest. Es bedeute 

\v,---ün, WO •/„ î , v'g,... grösser als 1 sind. 
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die Bedingung, dass ein Gebilde F von seinen n Strahlen -im ersten 

Strahle i„ im zwdten Strahle 4,-.., im w'™ Strahle ^ Strahlen ver-

dnigt. Dasselbe Symbol bedeute auch jedes diese Bedingung erfüllende 

Gebilde F; z. B. bezeichnet £4̂  sowohl ein Gebilde F, auf welchem 

von den n Strahlen in einem Strahle vier, in einem anderen Strahle 

drei coincidiren, wie auch die fünffache Bedingung, welche ein F 

dadurch erfüllt, dass bei ihm solche Coincidenzen stattfinden. Hier

nach lassen sich die folgenden Bedingungen e aufstellen: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

einfache: 

zweifache: 

dreifache: 

vierfache: 

fünffache: 

«2, 
h, *22J 

*4) *32J ̂222) 

*5> ̂ 427 ̂ 38; %22j *2222> 

*6; ^62; ̂ 43; %2J %32> î 

W e n n bei einem b nur ein Strahl vorhanden ist, in welchem 

i Strahlen coincidiren, so bezeichnen wir ihn mit h , wenn zwei 

vorhanden sind, bezeichnen wir den einen mit h , den anderen mit 

l,; wenn drei vorhanden sind, so soll der eine h , der zweite li, der 

dritte mi heissen; beispielsweise bedeutet also: 

1. E^ph^ die fünffache Bedingung, dass bei einem Gebilde F, 

dessen Seheitel auf einer gegebenen Ebene liegt, vier Strah

len coincidiren und dass zugleich der Coincidenzstrahl eine 

gegebene Gerade schneide; 

2. £222̂ 2̂ ̂2 die fünffache Bedingung, dass bei einem Gebilde F 

dreimal zwei Strahlen coincidiren und dass unter den drei 

Coincidenzstrahlen zwei sind, deren jeder eine gegebene 

Gerade schneide; 

3. £32^3^2 die fünffache Bedingung, dass auf einem Gebilde F 

in einem Strahle drei Strahlen, in einem anderen zwei 

Strahlen coincidiren und dass jeder der beiden Coincidenz

strahlen eine gegebene Gerade schneide. 

Zur Berechnung legen wir uns, der besseren Uebersicht wegen, 

nur diejenigen Symbole £ vor, welche die dnfachen Grundbeding

ungen ihrer Coincidenzstrahlen enthalten, weil aus ihnen alle anderen 

durch die Incidenzformeln (§ 11, Nr. 5, a, b, c, d) gewonnen wer

den können, nämlich: 
he=ph-p^, 
hp=eh — ê, 

he=peh—p^—e^~pe, 

H=^eh—p^e—pe^. 
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Ferner führen wir von zwei sich dual entsprechenden Sym

bolen i m m e r nur das eine an. 

1) Hp^e, 
4) figjp», 

8) H2P', 
13) E^\ 

16) H^\ 
21) £22215', 
25) E ^ , 

27) B ^ , 

30) E„p, 

32) £822iJ, 

35) £2222i', 
37) £e. 

42) £3222) 

Tabelle der 

2) £2Ä, 
5) £gg. 

9) £22^, 

14) E^e, 
17) £g2i9e. 

22) £222!'e, 
26) B^\; 

28) £42^4, 

31) £33^3; 

33) £322«'S, 

36) £2222'*2 5 

38) £62, 

43) £22222-

zu berechnenden Symbole 

3) E23}eh2; 

6) E^P^\, 

10) E22P^h2, 

15) B̂ ht̂ , 

18) £33P^3; 

23) £22225^2, 

29) £42"'2! 

34) £322̂ .,; 

39) £43, 

7) B^peh,; 

11) B22peh2, 

19) £82i'^2, 

24) £222̂ 2̂ î2; 

40) E^2, 

s. 

12) 

20) 

41) 

iPhils 

<=82"8"'2) 

=832) 

Man hätte noch bei der Aufstellung der Symbole die Beding

ung h, mit berücksichtigen können, welche aussprechen soll, dass 

das Gebilde F eiuen von den n Strahlen, die nicht Coincidenz

strahlen sind, eine gegebene Gerade schneiden lässt. W i r hätten 

dann aber 82 Symbole erhalten. Der Kürze w e g e n beriicksichtigen 

wir daher diese Bedingung h, nur insofern, als es zur Berechnung 

der aufgestellten 43 Symbole nützlich ist. Mit H ü f e des Satzes 

von den gemeinsamen Strahlen eines Complexes und einer Con

gruenz (cf § 15, Folgerung aus Formel 35) kann m a n ein Mittel 

gewinnen, u m die Bedingung h, durch die vorher eingeführten Be

dingungen auszudrücken. W i r denken uns ein einstufiges System 

von Strahlbüscheln, deren jeder den Scheitel p und die Ebene e 

hat. Ihre Strahlen bilden eine Congruenz mit d e m Bündelrang p 

und d e m Feldrang e. Dieselbe hat mit d e m Complex 0« co^ Strah

len gemein, von denen nach d e m citirten Satze 

pt.n + e.n 

eine gegebene Gerade schneiden. Bezeichnet m a n also mit 5 die 

Bedingung, dass ein Gebilde F einen seiner n Strahlen eine ge

gebene Gerade schneiden lässt, so gilt die folgende Hdfsformcl: 

g = n. {p + e). 
In den AnwendmigiMi auf die Gebilde £ muss die Bediagung g 

ähnlich, wie dies bei den Gebilden s des § 33 (pag. 239) geschah, 

zerlegt werden; z. B. 
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1) n.(^ + e) E^=9E^p = 4. B^p\ +1. £4^/*!, 
oder 

s^ph, = n{ph^ +peB^ - 4. B^p\; 

2) n.{^ + e) £32̂ 3 =5'£3aÄ8 = 3. £33 V + 2. £8.37̂8̂2 + 1 . £32Ä3A4 

= 3. £32̂ 86 + 3. £32̂ 8̂  + 2. £32̂ 3̂ 2 + 1 . B,2h«,h, 

= 3 . £g2pA3 — 3. fggjp̂  + 3. £326̂ 3 — 3 . £326̂  

+ 2.£82A8Ä2 + 1 •£32̂ *8̂ 1, 
oder 

£32̂ *8̂ 1 = ^ • (fsaî B̂ + £826̂ 3) — 3. £32^/% -- 3. £g2e7»g 
+ 3. £33̂ ^ + 3. £326̂  — 2. £32 A3 7*2, 

3) n.{p + e) E.=gE^ = b. Ê ĥ  + 1. Ê h,, 

oder 

£5̂*1 = w • 0 % + 6%) — 5. £57*5. 

Die eben bewiesene Hilfsformel liefert auch ohne Schwierig

keit- die Werthe der Stammzahlen, auf welche man bei der directen 

Berechnung alle Zahlen £ zurückführen kann. Bezeichnet man näm-

Hch von den n Strahlen des Gebildes F irgend einen mit g,, einen 

zweiten mit g2, einen dritten mit 53 und so fort bis 5«, so kann 

man alle Zahlen £ schliesslich durch die folgenden acht Stamm

zahlen ausdrücken: 

|)V, p^eg,, p^g,92, pe9i92, P̂ 9i929b, 

Pe9i9293, P9i929394., 91929394̂ 6, 

wobei immer von zwei sich dual entsprechenden nur die eine ge

schrieben ist. Man ersieht aus der Definition des Complexes zu

nächst unmittelbar die Werthe der folgenden Symbole: 

j5V=l, P̂ 9ip = 0, p̂ 9ie = 0, peg,e = n, p^gu = 0, 

pegu = n, pG, = 0, p,qipg2p = n', P9ip92e = n̂ , 

P 9u 92 e-=«.', 9le92p = n' 

und die Werthe der dazu reciproken Symbole. 

Hieraus folgt nach und nach durch die obige Hilfsformel: 

p^eg, = n, p̂ g,g2 = < i5e5'i5'2 = 2.n{n-l), 

P̂ 9ip92 = < p'gu92-A Pme92='2n^-n, pgisg2 = < 

p'9i929b = 4:n' - 6n^, peg,g.293 = 6w^ - 12n' + 4n, 

P9ip929b = 3w^ - 4n', pgiegigs = 3^^ - 4n\ 
gieg2eg3 = 2n'-2n^, g,e92p93 = 2n'-2n\ g^g^g^-^n^-2n\ 

Mi525354=10^*-36»*-^ + 28n^ 

51.5258̂ 4 = 6#-18«8 + 10w^ 

1̂525354.95 = 20n' - 120n^ + 200n^ - 80n\ 
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Unsere acht Stammzahlen haben daher, wenn von i Strahlen die 

Bede ist, die folgenden Werthe: 

1) p^c^ = n{n—l)...(n — i+l), 

II) p^eg, = n{n—l)...{n — i + l), 

ni) fg,g2 = n\n-2)...{n-i+l), 

IV) peg,g2 = 2.n{n-l){n-2)...{n-i+l), 

V) p'g,g293 = 2«^ (2« - 3) (w - 3)...(«- i +1), 

VI) peg-,g2g3 = 2n{5n^-6n + 2){n-5)...{n-i+l), 

VII) P9i929394 = 2n\bn'- 18n + 14){n-4)...{n-i+1), 

VHI) 5i5258̂ 455 = 20n' {n - 2) {n' - 4 n + 2){n-b)...{n-i+l). 

Wir gehen nun zur Berechnung der 43 oben zusammenge

stellten, die Bedingungen £ enthaltenden Symbole über. Zunächst 

ergeben sich die Werthe derjenigen 13 Symbole, welche 

%, ^3, *4, h, ^6 

enthalten, ohne Weiteres, wenn man die Werthe der acht Stamm

zahlen in die Formeln 1 bis 28 des § 35 einsetzt; nämlich: 

1) E2p̂ e =p^e {g, + ĝ ) —p^e^ = n{n — l)+ n (n —l) — n{n — 1) 

= n{n— 1), 

2) E2p̂ h2 =p^9,g2 —p^e^ = n^ — n{n — l)= n, 

3) E2peh.2=peg,g2 = 2n{n-1), 

4) £3/ = 3 .p̂ g,ĝ  - 5 .p̂ eg, = 3 .«^ {n-2)-5.n{n-l){n-2) 

= 5n{n — 2), 

5) Espe = 3 .peg,g.2 - 5 .p̂ eg, - Spe^g, + 2. fPe-

= 5.2n{n-l){n-2)-6.n{n-l){n-2)+2n{n-l){n-2) 

= 2.n{n-l) {n - 2), 

6) B,p% =p'g,92g3 - 5 . p h \ + 2p'e' = 2«^ ̂ 2 » -3) 

- 6 «(« - 1) (« - 2) + 2« (n - 1) (»»- 2) 

= 2« (3m-4), 

7) £gjpeÄ3 =peg,g.^g, - 3 .p̂ ê g, + 2 .p̂ ê  = 2« (̂3h- - 6n + 2) 

- 6w{n- 1) (n_2) + 2 .n(h- 1){n-2) 
= 2n{n'-2), 

13) e y = 4 .p̂ g,g.,g-, - 6. {p̂  + f€)g,g^ + 8./r'c;/, 

= 4.2w^ (2w - 3) («. - 3) - 6. n^ {n - 2) {n - 3) 

- 6nXn-2) {n-5)- (i.2» ̂;̂ - 1) (n-2) («-3) 

+ 8.«(«-l)(M-2)(n-3) 
= 4»(ra-3)(3«-2), 
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14) a^pe = 4 .pep,g2g, -6.{p^e +pe^) g,g^ + 8 .pH^g, - 2 .p^e^ 

= 4.2n{^n^-6n + 2){n-5)-12.n^{n-2){n-5) 

-12.2n{n-l){n-2){n-5) 

+ 16 .n{n-l){n-2){n-5) 

— 2.n{n-\){n-2) {n - 3) 
= 2» {n — 5){w' + 5 n - 2), 

15) \pĥ '=P9i929b94. - 6 (p' +pê )g,g2 + 8. pHhj, - 2 .pH'' 
= 2n^{^n^-18n + 14) -12. n" {n- 2) {n-5) 

-6.2n{n-l){n-2){n-5) 

+ 16.n{n-l){n-2){n-5) 

-2.n{n-l){n-2){n-5) 

= 2n{6n^-lln-6), 

25) £5P== 5.^54525354-10-0'+1*^)515253+20.1)^65452-10/651 
= b.2n\bn^-18n+U) {n - 4) 

-10.2m^(2«-3)(«-3)(«-4) 

-10.2w(3w2-6w+2)(m-3)(w-4) 

+ 20.n\n-2){n-5){n-4) 

+ 20.2n{n-l){n-2){n-5){n-4) 

-10n{n-l){n-2){n-5){n-4) 

= 10n{n-4){n+2){2n~5), 

26) £5/15 = g,g29,giĝ  - 1 0 {p^ + ê )g,g2ga + 20 {p^ + ê  +pe) g,g.̂  

-lOpH^g, 

= 20n\n-2){n^-4n+2)-20.2n\2n-5){n-5){n-4) 

+ 40n\n-2){n-5){n-4) 

+ 20.2.n{n-l){n-2){n-5){n-4) 

-20.n {n -1) {n - 2) {n -5){n- 4) 

^20n{ln^-50n+24), 

37) £6 = 6.5i52535455- 15(i9 + e)̂ 45r2(jr3gr̂ +20.2.j)e5i5253 

—15.2 peg,g.2 

= 6.20n\n-2){n^-4n + 2){n-b) 

-50.2n\bn^-18n + 14){n-4){n-5) 

+ 40.2n{5n^—6n+2) {n-5) {n-4) {n-b) 

-50.2n{n-l){n-2){n-5){n-4){n-b) 

= 20n{n-b){lln^-b0n+24). 

Die übrigen 30 Symbole e erhält man entweder auch direet 

aus den Stammzahlen durch Zusammensetzung von Coincidenz

bedingungen nach dem Vorbilde des § 33 oder durch allmähliche 

Ableitung aus schon berechneten Anzahlen. Beide Arten der Ab

leitung zeigen die folgenden Beispiele. 
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1. Wir erhalten £23322 direet als Function der Stammzahlen durch 

die Gleichung: 

5!£22222 = (5i+52-i'-e)(^8+54-i'-e)(55+56-i'-e)(57+58-i'-e) 

(59+510-1^-6)) 
woraus folgt: 

5!£22222 = 5o.25.5i525354^6-5i.2*(2J + e)5i52^354+52-2='0+e)'5i5253 

- 5«. 2 ^ Gp + e)«5i52 + 04. 2 ^ 0 + e)*5i 
-b,2\{p) + ey 

= (w-5) {n-6) {n-1) (w-8) {n-9). [32.20. ŵ  {n-2) {n'-4n+2) 

-b.l6.2.2n\bn^-18n + 14){n-4) 

+ 10.8.2.2n\2n-5){n-5){n-4) 

+ 10.8.2.2n{5n^-6n+2){n—5){n-4) 

-10.4.8n\n-2){n-5){n-4) 

-10.4.6.2n{n-l){n-2){n-5){n-4) 

+ b.2.20.n{n-l){n-2){n-5){n-4) 

-20.n{n-l){n-2){n-5){n-4)'] 

= 20 n{n-b) {n-6) {n-1) {n-8){n-9){n^+6 n^+5 n^-b0u+2i), 
oder 

«22222 = i^^ (w-5) {n-6) {n-1) {n-8) {n-9) {n-2) {n«+ 8n^+19n-12). 

Dies ist also die Anzahl derjenigen Strahlbüselid des Eaumes, 

welelie einen gegebenen Liniencomplex n ^ Grades fünfmal ziceipunktig 

berühren, d. h. bei denen fünf Strahlen existiren, deren jeder ztcei Gmitr 

plexstrählen in sich vereinigt, oder noch anders ausgedrückt, die An

zähl derjenigen Ebenen, auf denen die Strahlen dnes Complexes n'" 

Grades dne Curve mit dnem fünffachen Punkte einhüllen. 

2. Um J3̂£s2 dired zu bestimmen, haben wir aus § 35 For

mel 1 für n = 2 und für n = 5 zu specialisiren, dann die beiden For

meln mit einander und das Product mit jß zu multipliciren; dann 

kommt: 

jô £g2 = 6 .p^g,g29B - 9 . 0 ^ +P^e)g,92 + 1 0 .pHg, + 3 .ftyg, - 2 .p̂ i?, 

woraus man nach Einsetzung der Stammzalüe.n erhält: 

ji)̂ £32 = 2w(»-3)(«-4)(H- + 6 n - 4 ) . 

3. U m fgac/ta indirect zu berechnen, führen irir dieses Symbol 

auf die £22 enthaltenden zurück; dann ha.t man: 

£326̂ 2 = £22 [e\k {n• -4) + eĥ lii - • { 0 % +peh.:^ {n-4)] 

= £221e/''ak ('"' -4) + " • (dti {p + e) - 2. {clh, + elh^) — 2.e/u 1̂  
-{eVi.,+peli.;){n-4)'] 

= 2n. { n - 4) (2'».'' + Iv'̂  • -13» • - 6). 



Die mehrfachen Coincidenzen. 269 

4. Das Symbol £43 bestimmt man aus den £322 enthaltenden 
Symbolen durch die Formel: 

% = «822 ̂2 + £322'̂a - 2 (j) + e) £322 

=4n{n—b){n—6){n^+8n^ + 61n^ — 2b0n + 520). 

5. Das Symbol ps- bestimmt sich aus: 

i'£5=i'«82̂ »8+i'f82̂ 8 - O'+i^e) £32 = 10m(w-4) (w+2) (2w-3). 

6. Das Symbol £g erhält man schnell sowohl aus: 

«6 = «42\+«42^2 —0+e)«42, 
wie auch aus: 

«6 = «33̂.3 + «33̂ 3 — 2. (ß + e) £33 = 20 w (w - 5) (17 «^ - 50w + 24). 

Hiemach hat der Verfasser mit vielen Bestätigungen die in 

der folgenden Tabelle zusammengestellten Werthe der 43 £ ent

haltenden Symbole gefunden. 

Tabelle der Wertlie der 43 s. 

1) B2p̂ e = n{n—1), 
2) B2fh2 = n, 

3) a2peh2 = 2.n{n—l); 

4) B,p̂  = 5.n{n—2), 

5) a,pe=^2.n{n—l)(n—2), 
6) E,p̂ h, = 2.n{5n-4), 
1) £,peh, = 2.n{n'-2); 
8) E22P̂  = ̂ .n{n-2){n-5){n+5), 

9) E22pe = n{n—l){n—2){n—5), 
10) £22P̂ h2 = 2n{n-5){n^ + 2n-4), 
11) B22peh2 = 2n{n-5){2n^-n-2), 
12) E22ph2l2 = 2n{2n^-2n^-9n+6y, 
13) E y = 4n{n-5){5n-2), 
14) E^e = 2n{n-5){n^ + 5n-2), 
15) B ^ \ = 2n{6n^-lln-6); 
16) a,2P̂  = 2n{n-5){n-4)(n^+6n-4), 
17) £̂ 2Pß = 2n{n-5){n-4){2n^ + 5n-2), 
18) B,2ph, = 2n{n-4){n^ + 6n^-lbn-6), 
19) E,2ph2 = 2n{n-4){2n^+4n^-15n-6), 
20) f32ÄsÄ2 = 4w(«*-«ä + «^-50w + 72); 

21) E222P'-in{n-5){n-4){n-b){n^+5n-2), 
-22) E,22pe = ̂ n{n-5){n-4){n-b){5n^ + 5n-2), 
23) B222ph2 = n{n-4){n-b){5n^ + 4n^-nn-6), 
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24) £222^2^2 = 4w(w-5)(2w*-2«8-9w2-38w + 72); 

25) £5i5 = 10«(«-4)(w+2)(2w-3), 

26) £5Ä5 = 20w(7w^-30»+24); 

27) B̂ 2P = 2n{n-4){n-b){n^ + 14n^-n-50), 

28) £42;i4 = 4»(«-5)(6«H13wä-138«+120), 

29) £̂ aÄ2 = 4w(»-5)(«*+4»H15»^-138« + 120); 

30) B,,p = n{n-4){n-b){2n^+12n^+n-50), 

31) £33̂ 3 = 4w (w-5) (w*+2wH 19«'- 142%+120); 

32) £322̂  = n{n-4) {n-b) {n-6) {5n̂  + 16n?-bn-50), 

33) £322 A3 = 2 w (w - 5) (« - 6) (w*+8 # - 3 #2 -130 w+120), 

34) £322 Ä2 = 4n {n-b) {n-6) {2n^+6n»-n'-130«+120); 

35) £2222P = tV.>*('*-4)(«-5)(«-6)(«-7)(5m8+18«^-9«-30), 

36) £2222̂ 2 ="I»*(»*-5)(«-6)(w-7)(3#+8#-17#-122«+120); 

37) £6 = 20w(w-5)(17w2-50?*+24); 

38) £52 =20»(m-5) {n-6) {2n'+15n^-b0n + 2^; 

39) £48 = 4w(w-5)(«-6)(%H8»'' + 67w«-250« + 120); 

40) £422 = 2w(w-5)(w-6)(w-7)(w*+18«^+47««-250w+120); 

41) £gg2 = 2w(w-5)(«-6)(«-7)(2w*+16«8+49«8-250m+120); 

42) £g222 = l«(«-5)(«-6)(w-7)(7t-8)(3#+24n3+31w^ 

-250«+120); 

43) £22222 = i« (« - 5) (« - 6) {n -1) {n-8) {n-9) {n-2){n''+8n̂  

+ 19«-12). 

Aus diesen Werthen können die Werthe derjenigen Symbole, 

welche vielfache, auf den Coincidenzstrahl h bezügliche Bedingungen 

enthalten, leicht durch die Incidenzformeln bestimmt werden; näm
lich: 

44) £3113̂ = B,peh, — a,p̂ h, — a,^h, — E,peh., = 4.n, 

45) £22 Ä2ä = E22Peh2 — 2. £23!)' — 2. £22 ê  — 2. £32^ 

= 2.i*(n-3)(« + 2), 

46) £47*4, = £4(eÄ4-e^) = 2«(llK-18), 

47) £32̂ 8̂  = £32(e7ig-e2) = 2«(«-4)(3»H7H—18), 

48) £32̂ 2, = £32 {ehi - e') = 2m {n - 4) («.° + «^ + 9.» _ 18), 

49) £222Ä2jp = £222(e7j2-3.ê ) = '».(n-4)(M-5)(5r^+4HH5«-18). 

Die wichtigsten der Zahlen, welche durch unsere Symbole £3, 

«8; «82, «4, «82) «22s dargestellt werden, siud seit den liuiengeome-

trischen Untersuchungen von Plücker, Klein und Voss bekannt. 

Dagegen sbid die Wortlio der £„ f̂,,, £33, £335, £2323, ŝ , £,,„ £43, 

«422) ««82, «8ää2J «222äa enthaltenden Symbole vom Verfesser zuerst 
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berechnet und zwar in seinen „Singularitäten des Complexes" 

(Math. Ann. Bd. 12 pag. 202) [Lit. 49]. Wir stellen die von Voss 

m den Math. Ann. Bd. 9 pag. 55 bis 162 algebraisch berechneten 

Symbole £ hier zusammen mit Angabe der Seiten, auf denen sie 
dort zu finden sind. 

1) fs7»33 = 4.TC (pag. 63), d. h. durch jeden Complexstrahl gehen 

vier Wendeebenen (das liniengeometrische Analogen der zwei in 

jedem Punkte einer Fläche berührenden Haupttangenten); 

2) E^e = 2.n{n-l){n-2) [pag. 72]; 

3) £36̂ 6 = «.(3^-2) [pag. 72]; 

4) B,ehp=n.{5n — 2) [pag. 73]; 

5) B̂ p̂  = 4.n{n-5){5n — 2) [pag. 74], dies ist nämlich die 

Ordnung der Fläche der Scheitel aller derjenigen Complexkegel, 

die ühdulationskanten besitzen; 

6) £4^4^ = 2.w(llw-18) [pag. 74]; 

1) s^2Jhe='2.n{n + 2){n-5) [pag. 75]; 

8) E22pe = n{n — l){n—2){n — 5) [pag. 75]. 

Die Singularitäten der sogenannten Plücker'schen Complexfläclie 

(Lit. 49) sind durch diejenigen unserer Symbole ausgedrückt, welche 

die Bedingung ê  enthalten. Wir lassen die wichtigsten hier folgen: 

9) E2p'ê  = 2n{n-1) [Voss, pag. 139]; 

10) E3pê  = n{n-2){2n+l) [pag. 139]; 

11) B,2Pß̂  = ^n{n-2){n-5){5n+l) [pag. 139]; 

12) Ê ê  = 4n{n-5){5n-2) [pag. 141], dies ist die Zahl der 

stationären Punkte der Eückkehrcurve ; 

13) E,2ê  = 2n{n-5){n-4){n^ + 6n-4) [pag. 76 und 141]; 

14) £232ê  = |«(«-3)(5i-4)(«-5)(«^+3w-2) [pag.76m 141]. 

Mit den in diesen Paragraphen erörterten Hilfsmitteln kann 

man auch leicht zu den Anzahlen für die Singularitäten der so

genannten singulären Fläche des Complexes gelangen, d. h. der 

Fläche der Scheitel aller mit Doppelkanten behafteten Complexkegel; 

gerade so, wie wir in § 33 zu denjenigen Anzahlen gelangen konn

ten, welche sich auf den zweistufigen Ort der Tangentialebenen be

ziehen. 

Schliesslich machen wir noch darauf aufmerksam, dasä die acht 

Stammzahlen (pag. 266) für i = n — l nicht null werden, woraus 

man schliessen kann, dass der Complex «*™ Grades 00''—'' Strahl

büschel enthält, welche ganz in ihm liegen, d. h. deren sämmtliche 
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Strahlen dem Complexe angehören. Gerade so ergaben die Stamm

zahlen des § 33 die Anzahlen für die ganz in einer Fläche liegen

den Geraden; z. B. ergab dort (pag. 236) die Formel: 

P1P2P3P4. = 2n'^-6n^ + 5n^ 

für « = 3, dass die Fläche dritten Grades 27 Gerade enthält, weil 

eine Gerade, welche eine Fläche dritten Grades in vier verschiede

nen Punkten schneiden soll, nach dem Princip von der Erhaltung 

der Anzahl ihre sämmtlichen Punkte mit der Fläche dritten Grades 

gemein haben muss. Ebenso können wir bei einem Complexe i*™ 

Grades, welcher in einem Strahlbüschel i + 1 Strahlen besitzt, den 

Schluss ziehen, dass die sämmtlichen Strählen dieses Strahlbüschels 

dem Complexe angehören. Demgemäss erhalten wir aus unseren acht 

Stammzahlen die folgenden Resultate: 

1. p^g,g2 = « ' giebt für w = 1 den Werth 1; folglich ist hei 

einem linearen Complexe jeder Punkt des Raumes Scheitel eines 

einzigen Strahlbüschels, dessen sämmtliche Strahlen Complexstrah

len sind. 

2./5i5253 = 2w2(2«-3) giebt für w = 2 den Werth 8; folg

lich wird bei einem Complexe zweiten Grades eine Fläche achter 

Ordnung von den Scheiteln aller deijenigen Strahlbüschel gebildet, 

deren sämmtliche Strahlen Complexstrahlen sind. Es ist diese 

Fläche die doppelt gezählte sogenannte Kummer'sehe Fläche, doppelt 

gezählt, weil jeder ihrer Punkte Scheitel zioder in dem Complexe 

liegender Strahlbüsehel ist. 

5. peg,g2g3 = 2n{5n''-6n + 2) giebt für n = 2 den Werth 8; 

folglich wird dne Eaumcurve achter Ordnung von den Schdteln aller 

derjenigen Strahlbüsehel gebildet, die ganz in dem Complexe siceiten 

Grades liegen und däbd ihre Ebene durch einen gegebeneit Punkt 
schicken. 

'i- P9i929394. = 2 n \ b n ^ - 1 8 n + U ) giebt für n = o den Werth 

90; folglich wird bd dnem Complexe dritten Grades dtie Eaumcurve 

neunzigster Ordnung von den Sclidtcln aller derjenigen Stralilhüsclid 

gebildet, deren sämmtliche Strahlen Complexstrahlen sind. Dieses Re

sultat findet auch Voss (Math. Ann. Bd. 9 pag. 158"). 

^-9192939^96=-20n'{n-2) {n^-4n + 2 ) giebt für «. = 4 den 

Werth 1280; folglich giebt es 1280 Strahlbüsehel, dcivn sämmtliclw 

Strahlen einem gegebenen Complexe vierten (rrades angehören. Dieses 

liniengeometrischo Analogon der 27 in einer Fläche dritten Gra

des licgciuden Goraden fand der Verfasser in den Matli. Aim. 
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Bd. 12 pag. 211. Interessant wäre es, in ähnlicher Weise, wie die 

gegenseitige Lage der 27 Geraden einer cubischen Fläche studirt 

ist, zu untersuchen, welche speciellen Lagen die go^ Strahlbüsehel 

eines Complexes diitten Grades und die 1280 Strahlbüschel eines 

Complexes vierten Grades zu einander einnehmen. 

Uebrigens kann m a n die eben angegebenen fünf Resultate auch 

aus einigen der £ enthaltenden Symbole erhalten, z. B. das in Nr. 4 

angeführte Resultat aus den Formeln für a.̂ p̂ĥ l-i ̂ "̂ ^ «4J'̂ *4, indem 

man n = 5 setzt, das Resultat von Nr. 5 aus den Formeln für 

Ê hgh.̂  und £57*5, indem m a n « ^ 4 , setzt. 

Sebabert, Kalkül dei abzähleuden Geometrie. 



Sechster Abschnitt. 

Die Charakteristikentheorie. 

§ 37. 

Fornmlirung des Ch.arakteristikeiiprohlcins für ein 

beliebiges Gebilde F. 

Chasles fand im Jahre 1864 (Comptes rendus) [Lit. 50] ex

perimentell, dass die Anzahl der Kegelschnitte, welche einem ge

gebenen, in fester Ebene befindlichen, einstufigen Systeme ange

hörig, eine hinzutretende, gegebene, einfache Bedingung z erfüllen, 

immer gleich 
a.g + ß .V* 

ist, w o a und ß Coefficienten sind, welche nur von der Natur der 

Bedingung z abhängen, g und v aber die Anzahlen sind, welche 

angeben, wieviel Kegelschnitte des einstufigen Systems die Beding

ungen g und V erfüllen, von denen 

g bezeichnet, dass ein Kegelschnitt durch einen in der 

festen Ebene gegebenen Punkt gehen soll, 

V bezeichnet, dass ein Kegelschnitt eine iu der festen 

Ebene gegebene Gerade berühren soll. 

Chasles nannte deshalb g und v die Charakteristiken'^* des 

einstufigen Systems. In unserer Terminologie lautet der Chasles-

sche Satz kurz: 

F ü r den Kegelselntitt lässt sieh jede einfache Bedingung durcli die 

bdden Bedingungen g trnd v ausdrüchen. 

W i r denken uns nun, viu-allgemeineriul, statt dos Kegelsclmitts 

ein beliebiges Gebilde F mit der Constantenzahl c, statt des ein-

* Min liowdis dioHOH yiil-zcs folgt iu § ;18. 
*•'• Hiiii.tiu- nanul.e iim.n wi.'̂alirn-iiclilich Cliiirakteristikon eines Gobüdos V 

iillo iiiif r büziigli<lion Auznhlou, ohne sich darüber Eoehcnsehaft abzulegen, 
ob l'ür ein solchoK (Jobildo r oin dem Chaslcs'sdiou Satze aniüoo-er Satz existirt. 
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stufigen Systems ein «-stufiges System Z, statt der beiden Beding

ungen fi und V beliebig viele i-i&elie Bedingungen. D a n n gelangen 

wir dazu, uns hinsichtlich des Gebildes F folgende Frage vorzulegen: 

Ist es für d n Gebilde F möglich, jede beliebige i-fache Bedingung 

durch irgend welche i-fache Bedingungen auszudrücken, so dass die ent

stehende Gldchung für jedes i-stufige System richtig ist? 

W i r nehmen an, es wäre gelungen, für T gewisse m «-fache Beding

ungen ausfindig zu machen, durch welche jede andere t'-fache Be

dingung ausgedrückt werden kann. Diese m Bedingungen mögen 

\, \, l>3T--^m heissen. D a n n lässt sich zimächst einsehen, dass 

auch durch irgend welche m beliebig ausgewählte «-fache Beding

ungen, etwa c,, C2,...Cm, jede andere «-fache Bedingung ausdrück

bar ist; denn m a n kann, der Voraussetzung gemäss, jede der m 

Bedingnngen 

Clj ^2; ^B, • • • ̂ m. 

durch b„ 62, b„...bm ausdrücken und erhält dadurch m Gleichungen 
von der F o r m : 

C = ßĵ  . &j + «2 . 62 + ß̂3 • ̂ 3 + • • • «m • ̂ m • 

Aus diesen m Gleichungen aber ergiebt sich jede der m Be

dingimgen b als lineare Function der m Bed.ingungen c. Hat m a n 

also irgend welche Bedingung z durch die m Bedingungen b aus

gedrückt, so braucht m a n für die letzteren nur die eben erwähnten 

linearen Functionen zu substituiren, u m z als Function der m be

liebig gewählten Bedingungen c zu erhalten. M a n kann dieses Re

sultat auch so aussprechen: 

Gelingt es, bei einem Gebilde F eine i-fache Bedingung z durch 

m andere i-fache Bedingungen vermittelst einer Formel darzustellen, 

welche für alle i-stufigen Systeme richtig ist, so bestehen immer zwischen 

Irgend welchen beliebig gewählten k + m i-fachen Bedingungen k von 

einander unabhängige Gldchungen. 

Beispielsweise nehmen vrir beim Kegelschnitt die einfache Be

dingung z, dass derselbe eine in seiner Ebene gegebene Plancurve 

dritter Ordnung vierten Ranges berühre. Diese Bedingung ist nach 

§ 14, pag. 51 von g und v durch folgende Gleichung abhängig: 

Z = 4.g + 5 .V. 

Hieraus können wir dann leicht die eine Gleichung ableiten, 

welche zwischen z und etwa den beiden in § 20 besprochenen ein

fachen Ausartungsbedingungen d und a besteht, w o d bedeutet, 

dass der Kegelschnitt in zwei Gerade zerfallen soll, e bedeutet, 

1 8 * 
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dass die Tangenten des Kegelschnitts zwei Strahlbüschel bilden 

sollen. Wir müssen dann 8 und e durch g xmd v darstellen; dies 

ist in § 20 geschehen. Es ist nämlich nach der Bezeichnung dieses 

Paragraphen: 
2.g-v = d, 
2.v — g = B, 

woraus folgt: 

v = \8 + ia. 

Führt m a n dies in die Formel für z ein, so erhält man: 

^ = ü . ^ + 3|.£. 

Hiernach hat es also eigentlich keinen Sinn, zu betonen, dass 

gerade die bdden Bedingungen g und v charakteristisch sind. Man 

kann sie ja durch irgend welche andere Bedingungen ersetzen. Der 

Chasles'sche Satz lautet also besser so: 

B d m Kegelschnitt lässt sieh jede dnfaclie Bedingung durch jede 

zwei beliebig gewählte dnfache Bedingungen linear ausdriklcen oder, 

was dasselbe ist, beim Kegelschnitt bestehen immer zwischen (2 + k) 

beliebig gewählten dnfachen Bedingungen, mindestens k von dnander 

unabhängige, allgemdngiltige Gldchungen. 

Wir kehren zu dem Gebilde F mit der Constantenzahl c zurück, 

bei welchem wir uns die beliebige «-fache Bedingung Z durch die 

m «-fachen Bedingungen 
^1, 02,..' Om 

ausgedrückt denken in der Form: 

1) 0 = «1 . &i + «2 . 62 + «3 • ̂ 3 + - • - «m • &m, 

W O «j, Ctg, a,,...a,n Coefficienten sind, deren Werthe natürlich von 

der Natur der Bedingung z abhängen. U m diese Werthe zu be

stimmen, multipliciren wir die Gleichung 1 mit m willkürlich ge

wählten (c — «)-fachen Bedingungen. Diese mögen 

(̂1, <h, d.3,...d„, 

heisHcn. Dann erhalten wir in Gleichungen, auf deren linken Seiten 

die m o fachen Symbole 
zdi, zd.j,,...zd,„ 

stehen, nnf deren recliten Seiten aber die nr (»-fachen Symbole 

b,d,, b,d̂ ,...b,d..,,...b,„d,„ 

und ausHerdciu dio gesuchten 'in Coefficienten 

tX., < X ü , . . . CC,tt 
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vorkommen. Wir betrachten nun die Werthe der m^ aus b und d 

zusammengesetzten Symbole als bekannt und setzen diese Werthe 

in die m Gleichungen ein. Dann kami man jetzt mit Hilfe dieser 

•m Gleichungen jede der m Zahlen a als Function der m Symbole 

zd,, zd2,.. .zd„i 

darstellen. Jede der so entstandenen m Functionen kann aber selbst 

als eine c-fache Bedingung angesehen werden, die aus z und einer 

fc — i)-faG]ien Bedingung zusammengesetzt ist. Wir bezeichnen die 

so entstehenden (c — «)-fachen Bedingungen mit 

e„ 625 •• -^? 

und setzen für die m Zahlen a die berechneten Werthe in die 

Gleichung 1 ein; dann kommt: 

2) z = {ze,). b, + {ze^}. &2 + (̂ ŝ). ̂ g + • - • + (ae„0 - &»-

Nun bedeuten aber z, b„ b2,...b-„i die Zahlen, welche angeben, 

wieviel Gebilde F jede dieser Bedingungen und ausserdem die 

(c_.^).fache, definirende Bedingung des hinzugedachten «-stufigen 

Systems Z'erfüllen. Bezeichnen wir die letztgenannte (c — «)-fache 

Bedingung mit y, so lautet die Gleichung 2 ausführlich: 

3) zy={zef). (ijbf) + («%) . (2/62) + {^e,). {yb,) + ... + {ze„). {yhn), 

wo jetzt in jeder Klammer ein c-faches Bedingungssymbol steht 

und wo die m Punkte zwischen den Klammern Multiplicationen im 

gewöhnlichen arithmetischen Sinne anzeigen. Die Gleichung 3 kann 

man aber nun noch auf eine andere Weise interpretiren, wenn man 

nämlich nicht auf die Bedingungen y und z selbst, sondern auf die 

Systeme Rücksicht nimmt, welche durch diese Bedingungen definirt 

werden. Das durch y definirte i-stufige System hatten wir mit 2 

bezeichnet, das durch z definirte (c-«)-stufige System wollen wir 

mit 2:' bezeichnen. Dann können wir in den obigen Klammern immer 

z und y fortlassen, wenn wir darauf achten, dass die Symbole e auf 

das System 2 ' und die Symbole b auf das System 2 zu beziehen -sind. 

Der besseren Unterscheidung wegen wollen wir die auf £ ' bezüg-

hchen Symbole stricheln, so dass wir schreiben: 

4) 2̂ ^ = 6̂  _ e'j + &3. e'2 + b,.dg + ...bm. dm, 

wo die Punkte wieder wirkliche Multiplicationen anzeigen. Die 

voranstehenden Ueberiegungen fassen wir zu dem folgenden Haupt-

Satze zusammen. 
Wenn für ein Gebilde F irgend welche m i-fache Bedingungen 

ausfindig gemacU sind, durch welche jede andere i-fache Bedmgung 
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ausgedrückt werden kann, so lässt sich die Zahl derjenigen Gdiilde F, 

welche einem i-stufigen Systeme S und einem (c — i)-stufigen Systeme 

2J' gemdnsam sind, als eine Summe von m Producten von je zwd 

Faktoren darstellen, von denen der erste Faktor immer angiebt, wieviel 

S angehörige Gebilde dne i-fache Bedingung erfüllen, der zweite Fak

tor immer angiebt, unedel H ' angehörige Gebilde eine (e — i)-faclie 

Bedingung erfüllen. Die m i-fachen Bedingungen und die m (c — i)-

faclten Bedingungen können ganz willMirlich gewählt werden, nur 

müssen sie von dnander unabhängig sein. U m die Zahl der gemein

samen Gebilde der bdden Systeme so OMSZudrücken, ist die Kenntniss 

der folgenden Zählen erforderlich, erstens der m Zählen, welche an

geben, wieviel U angehörige Gebilde jede der gewählten m i-faehen Be

dingungen erfüllen, zweitens der m Zählen, welche angeben, wietnel S ' 

angehörige Gebilde jede der gewählten m (c — i)-fachen Bedingungen 

erfüllen, drittens der m^ Zahlen, welche angeben, wieviel Gebilde die 

m'̂  zusammengesetzten Bedingungen er fallen, deren jede aus eitler der 

i-faehen und einer der (c — i)-fachen Bedingungen besteht. 

Beispielsweise nehmen wir als bekannt an, dass bei einem 

Kegelschnitt in fester Ebene jede einfache Bedingung durch die 

beiden oben definirten Bedingungen g und v ausgedrückt werden 

kann. Wir können uns dann die Aufgabe stellen, die Zahl % der 

Kegelschnitte zu bereclinen, welche einem gegebenen einstufigen 

Systeme 2 und einem gegebenen vierstufigen Systeme 2J' gemein

sam sind, und zwar können wir zur Berechnung für 2 zwei ein

fache und für U ' zwei vierfache Bedingungen beliebig annehmen. 

Es seien dies für H die beiden Ausariungsbedingungen S und f, 

für U ' die beiden Bedingungen g''̂  und v'*, welche bezeichnen, dass 

ein Kegelschnitt in 2 ' durch vier gegebene Punkte gehen resp. 

vier gegebene Gerade berühren soll. Die definirende Bedingmig 

von 2 sei y, die von 2 ' sei z; dann können wir schreiben: 

Z=CCi.d+a2.B, 

w o wir a, und a^ zu bestimmen haben. Wir multipliciren deshalb 

mit g'̂  und v^; dann bekommen wir rechts dg^, sg^, d'r'', sv\ 

N u n ist aber (§ 20, pag. 94) 

dft' = 3, £|u.* = 0, d r * = 0 , £v-* = 3; 

also kommt: 
g'̂-z = 3. «1 + 0. <v,_j 

und . - , .-. " 
v*.e! = 0.a,+ 3.«2, 

woraus folgt: 
«l = |fl'^, CC2=iv-'£. 
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Folglich ist die Zahl der den beiden Systemen gemeinsamen 

Kegelschnitte gleich ^^,4.^+1^,4. ,. 

Es geht aus unserem Hauptsatze auch hervor, dass, wenn bei 

einem Gebilde F mit der Constantenzahl c m «-fache Bedingungen 

erforderlich sind, u m jede andere «-fache Bedingung auszudrücken, 

dann auch m (c-«)-fache Bedingungen erforderlich sind, utn 

jede andere (c — «)-fache Bedingung auszudrücken. Die constante 

Zahl m , welche angiebt, wieviel «-fache Bedingungen bei einem 

Gebilde F nöthig sind, u m jede andere «-fache Bedingung auszu

drücken, wollen wir die i-stufige Charäkteristikenzahl des Gebildes 

F nennen. Danach können wir die eben ausgesprochene Behauptung 

km-z so aussprechen: 

B d jedem Gebilde F m i t der Constantenzahl c ist die i-stufige 

Charäkteristikenzahl gleich der (c — i)-stufigen (Lit. 50). 

Ein Gebilde mit der Constantenzahl c besitzt demnach \c oder 

\{c — V) Charakteristikenzahlen, je nachdem c gerade oder ungerade 

ist; beispielsweise führen wir hier die Charakteristikenzahlen beim 

Kegelschnitt im Räume und bei der quadratischen Fläche an (cf 

Math. Ann. Bd. 10, pag. 360 und 362). 

Beim Kegelschnitt im Räume ist 

1. die einfache und die siebenfache Charakteristikenzahl gleich 3, 

2. die zweifache und die sechsfache gleich 6, 

3. die dreifache und die fünffache gleich 9, 

4. die vierfache gleich 10. 

Bei der quadratischen Fläche ist 

1. die einfache und die achtfache Charakteristikenzahl gleich 3, 

2. die zweifache und die siebenfache gleich 6, 

3. die dreifache und die sechsfache gleich 10, 

4. die vierfache und die fünffache gleich 13. 

Beim Kegelschnitt müssen also zwischen je (k+9) dreifachen 

Bedingungen mindestens k von einander unabhängige Gleichungen 

bestehen; bezeichnen z. B. »«, «, r für den Kegelschnitt dieselben 

Bedingungen, wie in § 16, so besteht zwischen den zehn Bedingungen 

n̂ , n̂ r, nr% r̂ , mn% mnr, mr% m^n, m^r, m^ 

eke einzige allgemeingiltige Gleichung. Diese haben wir schon in 

§ 16 unter Nr. X I V (pag. 80) kennen gelernt; sie lautet: 

5) 2«^ - 3«V + 3«^^ - 2r» - 6mn^ + 4mnr + 0.mr^ + 12m^n 

— 8m^r + 0.m^ = 0. 



28Q Sechster Abschnitt. 

Diese Formel ist eine Verallgemeinerung der Formel 11 auf 

pag. 406 des Lin.demann'schen Werkes über Clebsch's Vorlesungen. 

Ebenso haben wir in § 16 unter Nr. X I und XII die beiden Gleich

ungen kennen gelernt, welche bei der Fläche zweiten Grades zwi

schen den 15 vierfachen Bedingungen 

g\ fi"?, g^Q^, gQ^, Q% vg^, vg^Q, v g Q ^ vq^, v^g^, 

v^gQ, v^Q^, v^g, v^Q, v* 

bestehen, w o g, v, q wieder dieselben Bedingungen bezeichnen, wie 

in den § § 1 6 mid 22. Diese beiden Gleichungen lauteten: 

6) 2v^g-2v^Q-5v^g^ + 5v^Q^ + 2vg''-2vQ^=(}. 
1) 2v^ - bv^g -bv^Q + 6v^g^ + 8v^gQ + 6v^Q^-4vg^- 6vg^Q 

— 6v gQ^ — 4v Q̂  + 4g^ Q + 4gQ^ = 0. 

Die Gleichungen zwischen den mehr als vierfachen aus g, v, 

Q zusammengesetzten Bedingungen lassen sich leicht durch das 

oben beim Kegelschnitt angewandte Eliminationsverfahren ableiten 

U m z. B. für die quadratische Fläche die 42 Gleichungen zu er

halten, welche zwischen den 45 achtfachen aus g, v, q zusammen

gesetzten Bedingungen bestehen, multipliciren wir die Gleichung 

Z = ag + ßv + 'yQ 

mit den 45 aus g, v, q zusammengesetzten achtfachen Bedingungen, 

substituiren rechts für die entstandenen neunfachen Symbole die in 

§ 22 berechneten Anzahlen und eliminiren a, ß, y. Dann erhalten 

wir 42 Gleichungen zwischen denjenigen 45 Symbolen, welche aus 

z und einer achtfachen g, v, q enthaltenden Bedingung zusammen

gesetzt sind. Lässt m a n das willkürliche Symbol z in diesen 42 

Gleichungen fort, so erhält m a n die Gleichungen in der gewünschten 

Form. U m ein zweites Beispiel zu haben, betrachten wir den Kegel

schnitt in fester Ebene. Bei demselben ist die einstufige Charak

teristikenzahl und deshalb auch die vierstufige gleich 2, die zwei

stufige und deshalb auch die dreistufige gleich 3; also giebt es 

eine einzige Gleichung zwischen 

ju", g^ji, (' p-, v^ 

und drei Gleichungen zwiscbcu, 

g\ g-'v, g-v% g i>-\ r', 

wo g und v wiedtu- die im .Anfang dieses Pni-agraphen angegebene 

Bedeutung hnhen. U m die eine Cloicbuug zwischen ,((•'', g^u, gv^, 

'('•' abzuleiten, inulti]dicireii wir mit diesen Bedingungen die Gleichung 

Z-=a.g^ + ß. g v -\- y. i'" 
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und setzen für g^, g^v, g^v% g^v% gv^, v^ die bekannten (§ 20) 

Werthe 1, 2, 4, 4, 2, 1 ein; dann kommt: 

ĝ z = a + 2ß + 4y, 

g:̂ vz = 2a + 4ß + 4y, 

gv^z = 4 a + 4ß + 2y, 

v^z = 4a + 2ß + y. 

Hieraus folgt dm-ch Elimination von «, ß, y die gesuchte Gleichung: 

8) 0 = 2g^-5g^v + 5gv^-2v'', 

ein specieUer Fall der oben mit 5) bezeichneten Gleichung, bei 

welcher «, r die Bedingungen bedeuteten, die hier g resp. v heissen. 

Ebenso erhalten wir die drei Gleichungen zwischen ft* g^v, ĝ v̂ , 

gv̂ , v^ durch Elimination von a und ß aus: 

g^z = a + 2ß, 

g^vz = 2a + 4ß, 

g^v^z = 4a + 4ß, 

gv^Z = 4a + 2ß, 

v^Z = 2a + ß; 
dann kommt: 

9) 2g^-g^v = 0, 4g^ + 4v''-5g^v^ = 0, 2v''-gv^ = 0. 

Zwd solche G-leichungen vierter Dimension hätte man auch 

durch Multiplication der Gleichung 8 mit g und v erhalten können. 

Allen den voranstehenden Erörterungen liegt die Voraussetzung 

zu Grunde, dass es bei einem Gebilde F möglich ist, eine endliche 

Anzahl von «-fachen Bedingungen zu finden, durch welche jede 

andere «'-fache Bedingung ausgedrückt werden kann. Dass dies bei 

jedem Gebilde möglich ist, hat man noch nicht bewiesen; wohl 

aber existiren Gebilde, für welche es bewiesen ist oder in den fol

genden Paragraphen bewiesen werden soll. Es sind dies der Punkt, 

die Ebene, der Strahl, der Kegelschnitt und gewisse aus einer end

liehen Anzahl von Punkten, Ebenen und Strahlen zusammengesetzte 

Gebilde, z. B. die in den §§ 34 und 35 behandelten Gebilde, von 

denen das eine aus einer Geraden mit « darauf liegenden Punkten, 

das andere aus einem Strahlbüschel mit « darin liegenden Strahlen 

besteht. Es ist für die Fortschritte der abzählenden Geometrie von 

grosser Wichtigkeit, auch noch andere Gebilde m dieser Richtung 

zu untersuchen. Wir definiren daher jetzt für jedes Gebilde F ein 

Problem, welches vrir unter dem Namen Charakteristikenproblem des 

Gebildes F mit Rücksicht auf den oben bewiesenen Hauptsatz 

folgendermassen formuliren: 
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„Ein Gebilde F mit der Constantenzahl e sei Element dnes ganz 

beliebigen i-stufigen Systems 2 und auch Element eines ganz beliebigen 

{c — i)-stufigen Systems 2'. Beiden Systemen ist dne endliche Anzahl 

X von Gebilden F gemeinsam. E s wird für alle möglichen Werthe 

von i verlangt, die Anzahl x als S u m m e von m Producten darzu

stellen, deren jedes aus zwei Faktoren besteht, von denen der erste 

FaUor immer angiebt, wieviel Gebilde aus 2 dne i-fache Bedingung 

erfüllen, der zweite Faktor angiebt, wieviel Gebilde aus 2 ' eine {c—i)-

fache Bedingimg erfüllen. Das Problem gilt als gdöst, gleichviel wie 

gross die Zähl m wird und gleichviel, welche i-faehen und welche 

{c — i)- fachen Bedingungen * zur Bildung der Producte verwandt 

werden mussten. D a m a n für alle möglichen Werthe von i und c — i 

Formeln aufzustellen hat, so besteht die Lösung des Charakteristilcen-

problems in der Aufstellung von | c oder ^{c — 1) Formeln, je nach

dem c gerade oder ungerade ist." 

Die Formeln, welche die gesuchte Zahl x ausdrücken, sollen 

Charakteristikenformeln und die in ihnen auftretenden Bedingungen 

Charakteristiken heissen. Das Symbol x soll zugleich auch die 

c-fache Bedingung bedeuten, welche das Gebilde F dadurch erfnllt, 

dass es den beiden Systemen 2 und 2 ' gemdnsam ist. Multiplicü-t 

m a n eine Charakteristikenformel mit einer 7«-fachen auf F bezüg

lichen Bedingung z, so darf m a n sowohl die auf 2 bezüglichen 

«-fachen Symbole, wie auch die auf 2 ' bezüglichen (c —«)-fachen 

Symbole multipliciren. Je nachdem erhält m a n eine Formel, welche 

sich auf ein (7c+ «)-stufiges und ein (c — «)-stufiges oder auf ein 

«-stufiges und ein (c + Ä — «)-stufiges System bezieht. In beiden 

Fällen bezeichnet xz die Zahl derjenigen Gebilde F, welche den 

beiden Systemen gemeinsam sind und ausserdem die Bedingung .r 

erfüllen. So kann m a n dm-ch blosse symbolische Multiplication aus 

jeder ursprünglichen Charakteristikenformel eine unbeschränkte An

zahl neuer Formeln erhalten, welche abgeldtete Charakteristikenfor

meln heissen sollen. 

Für den Punkt und die Ebene wird das Charaldeiistikmiproblcm 

durch die Bezout'schen Sätze (§ 13, pag. 47) gelöst. Ist nämlich ehi 

einstufiges System 2 von Punkten, d. h. eine Curve, imd ausserdem 

ein zweistufiges System 2 ' von Punkten, d. h. eine Fläche, gegeben, 

so haben beide eine endliche Anzahl x von Punkten gemeinsam. 

* Niiiuontlioh künnon dies auch Ausartungsbedingungen sein. 



Die Chai-akteristikentheorie. 283 

welche man bekanntiich erhält, wenn man die Gradzahlen der Curve 

und der Fläche mit einander miütiplicirt, d. h. die Zahl der 2 an

gehörigen und in einer gegebenen Ebene liegenden Punkte mit der 

Zahl der 2 ' angehörigen und in einer gegebenen Geraden liegenden 

Panl,rte. Bezeichnen also p resp. p' die Bedingungen, dass eiu 2 

resp. 2 ' angehöriger Punkt in einer gegebenen Ebene liegen soll, 

pä resp. p'^, dass ein solcher Punkt auf einer gegebenen Geraden 

hegen soll, so haben vrir, gemäss den obigen Erörterungen, die 

eme Charakteristikenformel des Punktes so zu schreiben: 

10) x=p.p)'^. 

Hieraus folgt durch symbolische Multiplication mit p die abgeleitete 

Charakteristikenformel für zwei gegebene zweistufige Systeme: 

11) xp=p^ .p'̂^ 

eine Formel, welche nichts anderes ausspricht, als dass der Grad 

der Schnittcurve zweier Flächen gldch dem Producte ihrer Grad

sahlen ist. 

Für den Strahl wird das Charakteristikenproblem durch die in 

§ 15 aus den Coincidenzformeln abgelesenen Halphen'schen Sätze 

(pag. 62) gelöst. Wir bezeichnen wieder die beiden gegebenen 

Systeme mit 2 und S\ ferner die Grundbedingungen des Strahles 

mit g, 9e, 9p, g.,, G, wenn sie auf 2 zu beziehen siud, und mit g', 

(je, 9'p, g's, G', wenn sie auf 2' zu beziehen sind. Dann lauten 

die Charakteristikenformeln des Strahles erstens, wenn 2 einstufig, 

2' dreistufig ist, 

12) x = g.g'e, 

zweitens, wenn beide Systeme zweistufig sind, 

13) x = ge.g'e+gp.g'p. 

Es ist also, beim Strahl die einstufige und deshalb auch die drei

stufige Charakteristikenzahl gleich 1, die zweistufige aber gleich 2, 

was fiir die Liniengeometrie von fundamentaler Bedeutung ist. 

Die Formel für xg bei einem zweistufigen und einem drei

stufigen Systeme erhält m a n entweder durch Multiplication von 12 

mit 5 oder von 13 mit 5'; in beiden Fällen erhält man: 

14) xg = ge.g'e + gp.g's. 

Die Formeln für xge und xgp bei zwei dreistufigen Systemen 

resultiren aus 12 durch Multiplication mit ge und 5^; nämlich; 

15) X9e = gs-9's 
und 

16) xgp = 9̂ .9',. 
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In. jeder dieser Formeln darf man nun immer von den beiden 

Faktoren eines Productes den einen als Bedingung, den anderen als 

Coefficienten auffassen; z. B. sagt Formel 13 aus, dass jede einem 

Strahle auferiegte zweifache Bedingung z gleich der S u m m e der 

beiden mit gewissen Coefficienten multiplicirten Bedingungen 5, und 

gp ist und zwar so, dass der Coefficient von ge angiebt, wieviel 

Strahlen z erfüllen und dabei in einer gegebenen Ebene liegen, 5̂ , 

angiebt, wieviel Strahlen z erfüllen und dabei durch einen gegebenen 

Punkt gehen. Bemerkenswerth ist übrigens, dass man die Gestalt 

der Formel immer ohne Weiteres bestimmen kann, sobald man nur 

die Charakteristikenzahlen kennt. Weiss man z. B., dass der Strahl 

die zweistufige Charakteristikenzahl 2 hat, so kann man 5, und g^ 

als diejenigen zweifachen Bedingungen auswählen, durch welche man 

alle übrigen Bedingungen ausdrücken kaim, und deshalb schreiben: 

Z = a.ge + ß.gp. 

Multiplicirt man nun mit 5, oder gp, so kommt: 

zge = a.l + ß.O 

zgp = a.O + ß .1; 

also hat man g'e für a, g'p für ß zu setzen.-

§ 38. 

Das Charakteristikenprohlem für den Kegelschnitt CLit. 51). 

In den §§ 13 und 15 haben wir die Formel für die Zabl der 

gemeinsamen Elemente zweier Systeme von Punkten oder von Strah

len aus den Coincidenzformeln für Punktepaare oder für Strahien-

paare abgelesen. Dabei ergab sich z. B. die Zahl der gememsamen 

Punkte einer Curve und einer Fläche als die Zahl derjenigen Punkte, 

in denen ein Punlit der Curve und ein Punkt der Fläche eine volle 

Coineidenz bilden, d. h. derartig unendlich nahe liegen, dass der 

Verbindungsstrahl der Coincidenzstelle mit einem Arillkürlich an

genommenen Punkte als Coiaeidenzstrahl aufgefasst tverden darf 

Ueberträgt man diese Methode vom Punkte auf den Kegelschnitt in 

fester Ebene, so ba,t mau die Zahl :v der Kegelschnitte, welche 

zw(ien Systemen mit der Stufensumme 5 gemeinsam sind, aU die 

Zahl derjenigen Kegelschnitte Q zu- licstimiiicit, in denen zwd Kcgel-

sdtnitle der beiden Systeme derartig wiendlich mite liegen, dass diese 

beiden unendlich nahen .Kegelschnitte einem ganz n'illkürlich gewälilten 

durch Q gelegten Kegclschnitlbüschel angehören oder, ivas dasselbe ist, 
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dass ihre vier Schnittpunkte auf einem beliebig gewählten Kegelschnitte 

K liegen. Eine solche Bestimmung der Zahl x hat zugleich vor den 

bekannten algebraischen Bestimmungen den wichtigen Vorzug, dass 

sie a m deutlichsten die Analogie mit den Bezout'schen Sätzen zeigt. 

Gegeben ist in fester Ebene ein einstufiges System 2 und ein 

rierstufiges System 2 ' von Kegelschnitten, ferner ein beliebig ge

wählter Kegelschnitt K . Für 2 bezeichnen wir mit g die Beding

ung, dass ein Kegelschnitt durch einen gegebenen Punkt gehen soll, 

mit V die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade berühren soll, 

mit d die Bedingung, dass seine Punkte zwei Gerade bilden sollen, 

mit £ die Bedingung, dass seine Tangenten zwei Strahlbüschel 

bilden sollen (cf. § 20). Für 2 ' bezeichnen wir diese Bedingungen 

mit denselben Symbolen, aber gestrichelt; z. ß . bedeutet ju.'* die Be

dingung, dass ein 2 ' angehöriger Kegelschnitt durch vier gegebene 

Punkte gehen soll. W i r suchen n u n vermöge des gewöhnlichen 

Chasles'schen Correspondenzprincips auf dner beliebigen Geraden g die 

Zahl derjenigen Punkte zu bestimmen, durch welche zugldch d n Kegel

schnitt aus 2 und d n Kegelschnitt aus 2 ' derartig gelegt werden 

kann, dass die vier Schnittpunkte dieser beiden Kegelschnitte alle auf 

K liegen. Durch einen beliebigen Punkt A auf g gehen g Kegel

schnitte aus 2, von denen jeder K in vier Punkten C, D, E, F 

schneidet. Durch vier solche Schnittpunkte gehen g'̂  Kegelschnitte 

aus 2', von denen jeder g in zwei Punkten B schneidet; also ent

sprechen dem Punkte A 
2 . ft . ft'* 

Punkte B . E s fragt sich nun, wieviel Punkte A umgekehrt einem 

Punkte B entsprechen. U m diese Zahl anzugeben, brauchen wir 

die Zahl v derjenigen 2 ' angehörigen Kegelschnitte, deren jeder 

durch einen gegebenen Punkt geht und K so in vier Punkten sclmeidet, 

dass dm-ch diese vier Punkte ein 2 angehöriger Kegelschnitt m ö g -

heh wird. M a n kann diese Zahl v durch Punktcorrespondenzen 

auf K bestimmen, a m schnellsten jedoch durch das Princip von der 

Erhaltung der Anzahl, indem man den gegebenen Punkt auf K 

selbst legt. Dann gehen durch diesen Punkt g Kegelschnitte aus 

2, von denen jeder K in noch drei anderen Punkten schneidet. 

Durch die vier Schnittpunkte gehen dann gĴ  Kegelschnitte aus 2'; 

also existiren in 2' 
14-

v = g.g 
Kegelschnitte, welche durch einen gegebenen Punkt gehen und Jf 
in vier Punkten so schneiden, dass durch die vier Punkte ein 2 
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angehöriger Kegelschnitt gehen kann. Jeder dieser v Kegelschnitte 

aus 2 schneidet dann g in zwei Punkten A; also entsprechen auf 

g jedem Punkte B auch 
2.g.g'^ 

Punkte A. Es giebt daher nach dem Correspondenzprineip (§ 13) 

auf g 
4.g.g'^ 

Punkte {AB), deren jeder zwei Punkte A und B vereinigt. Solche 

Coincidenzstellen {AB) werden auf dreierlei Weise verursacht: 

1. durch den Kegelschnitt K vermöge seiner beiden Schnitt

punkte mit 5, 

2. durch jeden der x den beiden Systemen gemeinsamen 

Kegelschnitte vermöge seiner beiden Schnittpunkte mit g, 

5. durch jeden Kegelschnitt £ in 2̂ , weil ein solcher seine 

Punkte auf zwei zusammenfallenden Geraden hat. 

Jeder der beiden Schnittpunkte von g und K ist g.g'* mal 

eine Coineidenz {AB), weil durch ihn g Kegelschnitte aus 2 gehen 

und für jeden dieser g Kegelschnitte g'̂  Kegelschnitte aus 2' so 

entnommen werden können, dass sie mit ihm nicht bloss den Schnitt

punkt von 5 und K, sondern noch, drei andere Punkte auf K, im 

Ganzen also vier Punkte auf K gemein haben. Femer ist jeder 

Schnittpunkt von g mit einem der gesuchten x, den beiden Systemen 

gemeinsamen Kegelschnitte einmal eine Coineidenz {AB), wie zu 

Anfang des Paragraphen erörtert ist. Die eben erwähnten Coinci

denzen sind die einzigen, welche durch nicht ausgeartete Kegel

schnitte in 2 erzeugt werden können. Wohl aber erzeugt jeder 

Kegelschnitt in 2, welcher die Ausartungsbedingung £ erfüllt, eine 

gewisse Anzahl von Coincidenzen. Ein solcher Kegelschnitt schneide 

5 in den beiden zusammenfallenden Punkten P, und K in den rier 

Punkten C, D, E, F, von denen zweimal zwei imendlich nahe 

liegen, und zwar mögen C und D im Pimkte {CD), E und F im 

Punkte {EF) unendlich nahe liegen. Durch diese vier Punkte 

C, D, E, F gehen nun zwa.r ft" Kegelschnitte aus 2', aber nicht 

jeder von ihnen geht auch durch P. Es thun diös nicht diejenigen 

Ivegelschnitte aus 2', welche die Gerade C D im Punkte {CD) imd 

zugleich die Gerade E F im Punkte (JS'.Z'') eigentlich berühren, d. h. 

welche nicht bloss in {CD) und in (-/''./'') zweipuiditig schneiden, 

sondern auch die (̂ lu-aden C D und El'' als Tangenten besitzen. 

Nun ist aber die Bedingung, das.s ein Ivegolschnitt aus 2' eine ge-
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gebene Gerade in emem gegebenen Punkte berühre, gleich {g'v', 

wie in §§ 16 und 20 (pag. 74 und 96) gezeigt ist; also bleiben 

g"-{^.g'v'){{g'v') 

Kegelschnitte aus 2' übrig, welche durch die vier Punkte C, D, E, F 

gehen, ohne in {CD) oder {EF) zu berühren. Ein solcher Kegel

schnitt muss aber seine sämmtlichen Punkte auf dem Verbindungs

strahle von {CD) und {EF) haben, also die Ausartungsbedingung a' 

erfüllen. Er coincidirt demnach im Ort der Punkte mit dem be

trachteten Kegelschnitt a vollständig, schneidet also g auch in den 

bdden zusammenfallenden Punkten P; deshalb giebt es auf g 

E.2.{g"'-ig'^v'^) 

Coincidenzen von der dritten der oben aufgezählten drei Sorten. 

Wir erhalten also schliesslich die Gleichung: 

1) 4.g.g'^={2.g.g'^) + {2.x) + [E.2.{g''-ig'^v'% 

Daraus ergiebt sich für die gesuchte Zahl x der den beiden 

Systemen 2 und 2 ' gemeinsamen Kegelschnitte: 

2) x = g.g"--a.{g'^-lg'h/^. 

Wenn man will, kann man statt der beiden Bedingungen g 

und £ die beiden Bedingungen g und v einführen, indem man 

3) a = 2.g-v (c£ §§ 20, 37) 

setzt; dann kommt: 

4) x = g.{̂ g'-'v'̂ - g'̂ ) + v . {g'^-ig"v''). 

Damit ist das Charakteristilcenproblem des Kegelschnittes für den 

Fall, dass ein einstufiges und ein vierstufiges System vorliegt, gelöst 

und zugleich der Chasles'sche Satz bewiesen (cf. § 37). Bemerkens

werth ist bei der obigen Ableitung, dass sie nicht bloss erkennen 

lässt, dass beim Kegelschnitt jede Bedingung durch g und v aus

drückbar ist, sondern zugleich auch gewisse Werthe der Coefficien

ten von g und v ergiebt. Wie im vorigen Paragraphen ausführlich 

erörtert ist, können diese Coefficienten a und ß auf mannichfache 

Weise, durch die fünf Bedingungen 

fi'*, g'̂ v', g'̂ v'', g'v'% v'̂  . 

ausgedrückt werden, weil zwischen diesen fünf Bedingungen drei 

von einander unabhängige Gleichungen bestehen. Eine solche 

Gleichung erhält man schon dadurch, dass man die Formel 4 dual 

umformt und sie dann mit der dual umgeformten vergleicht; dann 

kommt nämlich: 
5.g'̂ v'̂  = 4.g'̂  + 4.v"' (§ 37, Formel 9). 



288 Sechster Abschnitt. 

In ähnlicher Weise kann man die Zahl der gemeinsamen 

Kegelschnitte eines zweistufigen und eines drdstufigen Systems finden.. 

U m diese Zahl auszudrücken, hat man jedem der beiden Systeme 

drd Bedingungen zu entnehmen. 

Bei der Uebertragung der obigen Ableitung von Kegelschnitten 

auf Flächen zwdten Grades haben wir statt des Kegelschnitts K 

eine Fläche zweiten Grades zu setzen und statt der Schnittpuhkt-

cpadrupel Eaumcurven vierter Ordnung zu setzen. Bezeichnet man 

dann für ein einstufiges System 2 mit g, v, Q, q), %, ih dieselben 

Bedingungen wie in. § 22, und mit g', v', q', <p', %', ip' dieselben 

Bedingungen für ein achtstufiges System 2', so erhält man fiir die 

Zahl X der den beiden Systemen gemeinsamen Flächen zuerst die 

Gleichung: 
4.g.g'^ = 2.g.g"' + 2.x + 2.q).-̂ g'̂ v"'(p' + 2.i,.-̂ g"'Q'il/. 

Ersetzt man nun tp durch 2g — v und ip durch 2v — g — q, so 

kommt: 
x = a.g + ß.v + y.Q, 

wo K, ß, y irgend welche Functionen der gestrichelten Symbole 

sind. Die Kenntniss dieser Functionen ist unwesentlich, weil sie 

sich auch vermittelst des in § 37 besprochenen Eliminationsver

fahrens auf mannichfache Weise durch die aus g', v', p' zusammen

gesetzten achtfachen Symbole ausdrücken lassen. 

Der Verfasser hofft, in ähnlicher Weise die Charakteristiken-

probleme auch noch für andere Curven und Flächen erledigen zu 

können. Freilich werden die Charakteristikenzahlen dann viel 

grösser als 2, wie man immer leicht ermittehi kann. Gesetzt z. B., 

es seien bei der in fester Ebene gedachten Curve dritten Grades 

mit Spitze die beiden Bedingungen v und q, dass sie durch einen 

gegebenen Punkt gehe resp. eine gegebene Gerade berühre, aus-

rdchend, um alle einfachen Bedingungen allgememgiltig auszu

drücken, so müsste auch zwischen je drei (7 — 1)-fachen Beding

ungen eine allgemeingiltige Gleichung bestehen. Mau kann aber 

leicht aus den in § 23 berechneten Anzahlen eutuehmeu, dass eine 

solche allgemeingiltige Gleichung zwischen je drei sechsfachen Be

dingungen nicht besteht. Vielleicht reichen aber die beiden Beding

ungen V und Q im Verein mit den zwölf Ausartungsbeding'ungen 

<̂i) ^2, «r> h, h, •̂ i; •̂ 2, H, '̂ i, ̂ %, Vi, >h l§ 23) aus, um bei der 
cubischen Plancurve mit Sjulze alle einfachen Bedingungen auszu

drücken. Dann wäre bei di{>s<u- Curve die einstufige Chara.lvteristikeu-

zahl gleich 14. 
ö̂  
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§39. 

Ahleitung und Anwendung der Charakteristikenformeln für 

das Gehildfe, welches aus einem Strahle und einem darin 

liegenden Punkte besteht (Lit. 52). 

Die Constantenzahl dieses Gebildes ist 5. Wir betrachten da

her zwei gegebene Systeme 2 und 2' mit der Stufensumme 5. 

Jeder Sti-ahl in 2 heisse g, der darauf befindliche Punkt p, jeder 

Strahl iu 2' heisse g' und der in ihm liegende Punkt j/. Da der 

Strahl die Constantenzahl 4 hat, so haben beide Systeme ein ein

stufiges System von Strahlen, d. h. eine Linienfläche gemeinsam. 

Auf jedem Strahle dieser Linienfläche liegt ein Punkt p und ein 

Punkt p'. Es giebt also nach der Coincidenzformel erster Dimen

sion für Punktepaare (§ 13) auf der Linienfläche 

s=p+p'—g 
oder, wenn man will, 

a=p+p'—g' 
Strahlen, bei denen die beiden Punkte p und p' zusammenfallen. 

Jeder Strahl der Linienfläche ist aber, wie bei der Ableitung der 

Bezout-Halphen'schen Sätze aus den Coincidenzformeln (pag. 46 und 

61) gezeigt ist, als eine volle Coineidenz eines Strahles g mit einem 

Strahle g' anzusehen. Folglich ist die vierfache Bedingung rj, dass 

ein Strahl sowohl 2 als 2', d. h. jener Linienfläche, angehört, nach 

§ 15 Formel 34 gleich 

G+9,9' + 9p9'p + geg'e + 9g's + G'. 

Demnach ergiebt sich die Zahl x der den beiden Systemen gemein

samen Gebilde F aus der Stammformel: 

1) x=(j) +p' -g) {G + 9sg' +gp9\ + 9e9\ + gg's + G') 

oder, was dasselbe ist: 

x = {p +p' - g') {G + gsg'+ 9p9\+geg'e + gg's + G'). 

Diese Formel löst nun das Charakteristikenproblem in allen 

Fällen, also sowohl wenn 2 einstufig, 2' vierstufig, als auch weim 

2 zweistufig, 2 ' dreistufig ist. Durch Vertauschung der gestrichel

ten Symbole mit den nicht gestrichelten erhält man natürlich nichts 

Neues. Ist eines der beiden Systeme «-stufig, so sind alle die

jenigen auf dieses System bezüglichen Symbole gleich null zu setzen, 

welche nicht «-fach sind. Es ist daher bei der Ausführung der 

Multiplication in 1) zweckmässig, die Symbole nach den Dimen

sionen zu ordnen; dann kommt: 
SobTibert, Kalkül der abzählenden. Geometrie. IJ 
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2) x^lpGI + lp' .G + g'. {pge - (?)] + [^5' • 9, + (fp • {P9p - 5.) 

+ g'e • {P9e - 5a)] + Is'g'p • 9p + PWe • 9, + 9\ {P9 - 5̂ )] 

+ [jpV,.5+(?'CF-5)] + [j''n 

Ist nun 2 «-stufig, also 2 ' (5 —?r)-8tufig, so ist von den sechs 

eckigen Klammern in 2) immer die (6 — «)** allein von null ver

schieden. Die Fälle « = 5 und « = 0 ergeben nur Selbstverständ

liches; der Fall « = 4 ergiebt den Satz: 

„Ein dnstufiges System 2 von Gebilden F hat mit einem vier

stufigen Systeme 2 ' von Gebilden F: 

3) x=pl.G + ^.{pge-G) 

Gebilde gemdn." 
Der Fall « = 1 ergiebt ganz denselben Satz, nur dass die ge-

s.trichelten und die nicht gestrichelten Symbole mit einander ver

tauscht sind. 
Ebenso erhält man auf zweifache Weise, nämlich sowohl fiir 

i = 2, wie für « = 3 den Satz-: 

„Ein zweistufiges System S von Gebilden F liat mit dnem drd

stufigen Systeme 2': 

4) X =p'g'. ge + g'p • {pgp - g.,) + g'e • (jP9e~-9^ 

Gebilde F gemein." 

Wegen der Incidenzformeln (§ 7) kann man auch schreiben 

statt Formel 3: 

5) x = p'.G + g'.p^ge, 

und statt Formel 4: 

6) x=;^^.g, + cfp.p^ + g'e .P9e-

Kürzer konnten wir zu diesen Formeln aus Formel 1 durch 

das Eliminationsverfahren des § 37 gelangen. Die Formel 1 zeigt 

uns nämlich die Möglichkdt, bei einem Gebilde F jede einfache Be

dingung durch y und g', jede zweifache Bedingung durch pig', (fp, 

g'e auszudrücken. Dies genügt aber schon voUsfändig, um die genaue 

Gestalt der Cliarakteristikenform-eln zu hestimmen. Es muss sich näm

lich nun jede ein.fache Bedingung (§ 37) durch irgend weldie ztcei 

einfache Bedingungen und jede zweifache Bedingimg durch irgend 

welche drei zweifache Bedingungen ausdrücken lassen. Bezeichnet 

also z irgend eine einfache Bedingung, y irgend eine zweifache Be

dingung, so kann man z durch j)' und g', y nicht bloss durch j)'5', 

g'p, g'e, sond(U'n auch durch p'̂ , 5j,, g'e ausdrücken; also etwa: 

7) z^cc.p' + ß.g', 

8) y = y.p'~ + d.g'p + t.9'e. 
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Durch symbolische Multiplicationen und eventuelle Elimina

tionen ergeben sich nun die Werthe der Coefficienten a, ß, y, d, i, 

auf mannichfache Weise. A m geschicktesten wird es immer sein, 

mit einer solchen Bedingur^ zu multipliciren, dass alle Symbole 

mit Ausnahme eines einzigen null werden. Wir multipliciren dem

gemäss Gleichung 7 mit & und mit p''̂g'e; dann kommt: 

zG' = a.1 + ß.O 
und 

zp'̂ 9'e = a.0 + ß.l. 

Dies heisst aber nichts anderes, als dass a angiebt, wieviel Ge

bilde F Z und G' zugleich erfüllen, und ß angiebt, wieviel Gebilde 

r z und p'̂ ê erfüllen. Bezeichnet man also das vierstufige System 

der z erfüllenden Gebilde mit 2 und jeden Strahl in 2 mit g, so 

ist der Coefficient a gleich G, ß gleich p̂ ge zu setzen. U m ebenso 

y, d, t, zu bestimmen, multipliciren wir Gleichung 8 mit g's, p'̂ , p'g'e', 

dann kommt: 
y9'e = y.l + S.O + ^.O, 

yp'' = y.0 + d.l + t.O, 

yp'9'e = y.0 + d.O + t.l, 

woraus folgt, dass der Coefficient y gleich g'e, S gleich|j'̂ , t gleich 

p'g'e zu setzen ist. 

Aus den beiden ursprünglichen Charakteristikenformeln 5 und 

6 leiten wir nun noch die Formeln ab, welche sich auf Systeme 

beziehen, deren Stufensumme grösser als 5 ist. Dies geschieht, 

iadem wir die Formeln 5 und 6 mit den auf p' und g' bezüglichen 

Grundbedingungen multipliciren (cf § 37). Multipliciren wir zuerst 

die Formel 5 mit p' und g', so erhalten wir zwei Formeln, welche 

sich auf den Fall beziehen, wo 2' zweistufig, 2 vierstufig ist, nämlich: 

xp =p'^. G +p'g' .p̂ 9e 
und 

xg=p'g'.G + g'Kp%, 

wofür wegen der Incidenzformeln auch geschrieben werden kann: 

9) xp=p"'.G+p'^.p^ge + 9'e-P̂ 9e, 
10) xg=p".G + g'e.G + g'e.p̂ ge + 9'i,-p'9e-

Multipliciren wir zweitens 6 mit p' und mit g', so resultiren zwei 

Formeln, welche sich auf den Fall beziehen, wo 2 und 2 ' beide 

dreistufig sind; nämlich: 

11) x p = p" ..g, + g's./ + p" - P̂  + p'g'e -pge, 
12) xg=p'K9s + 9's-P̂  + 9's-P9̂ +p'9'e-gs-

19* 
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Multipliciren wir drittens 5 mit y^, mit g'p und mit g'e, so resul

tiren drei Formeln, welche sich auf den Fall beziehen, wo 2 drei

stufig, 2 vierstufig ist; nämlich: 

13) Xp^=p'\G+p'9'e-P^9e+p'^.p^9e, 

14) x9p = y .G + 9',.G+g'e .p^ge, 

15) xge = p'g'e • G + g', .p^ge. 

Natürlich kann man Formel 13 auch aus Formel 6 erhalten, indem 

man letztere mit pp' multiplicirt, femer die S u m m e der Formeln 

14 und 15, indem m a n Formel 6 mit gg' multiplicirt, endlich die 

S u m m e der Formeln 13 und 15, indem man 6 mit p'g multiplicirt. 

Die Formeln für zwei gegebene vierstufige Systeme kaim man 

wieder auf verschiedenen Wegen erhalten, z. B. indem man 5) mit 

p'̂ , mit jp'5'e und mit 5', multiplicirt; dann kommt: 

16) xp^=p''^g'e.p^ge (auch als Zahl der Schnittstrahlen zweier 

Kegel mit gemeinsamem Scheitel), 

17) xpge=p"g'e. G + G'.p'ge +p"(/e.p^ge, 

18) T9s = G . G + p " g ' e . G + G'.p'ge. 

Die Formeln 15, 17, 18 erledigen zugleich das Charakteristiken

problem für den Fall, dass die beiden Systeme von Gebilden F in 

einer und derselben Ebene, nämlich in der Ebene der Bedüigung 

5e liegen. Lässt man diese Bedingung aus den Formeln ganz fort, 

indem man sie mit in die Definition des Gebildes F aufnimmt, so 

hat man in 15, 17, 18 statt G 9e9e, statt G' g'e^e, statt ̂ e 5'5'j 

zu schreiben und dann geg'e aus allen Symbolen fortzulassen; dann 

kommt: 

19) x=p' .ge + g' .p\ 

20) ocp=p'K9e + g'e.p̂ +p''' .p\ 
21) xg = g'e.ge+p'\ge + 9'e.p̂ . 

Beispielsweise übersetzen wir Formel 19 in ̂ Vorfe: 

„Sind in einer festen Ebene ein einsfufiges System 2 und eitt 

zu-dstti/iges System 2' ron Gebilden F gegeben, deren jedes aus einem 

Strahle und einem darin hefmdlichen l̂ 'unkfc bateht, so erhält -tnan 

die Zahl der den beiden Systemen gemeinsamen Gebilde, indem man 

die Ordimntj der von den co^ Funkten in 2 gehildeten Curre mit der 

Zahl multiplicirt, -tvclehe angiebt, iricviel Gebilde F in 2' eine ge

gebene Gerade haben, ferner den Grad des von den 00^ Strahlen in 2 

geliildeten Ortes mit der Zahl mtdliplieirt, tcclche angiebt, wievid Ge

bilde r in 2 ' cinett gegdiencn Punkt haben ,und darauf endlich die 

(rhaltenen. beiden Producte addirt (cf § 14 am Schluss, pag. 57)." 
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Die Formeln 5 und 6 ergeben auch ohne Weiteres die For

meln für die gemeinsamen Gebilde F von mehr als zwd Systemen. 

Sind drei Systeme gegeben, so haben sie eine endliche Anzahl von 

Gebilden F gemein, wenn ihre definirenden Bedingungen die Dimen

sionssumme 5 haben, d. h. ihre Systeme die Stufensumme 10 haben 

und so fort. Ueberhaupt haben i Systeme mit der Stufensumme s 

immer ein [s —5(«'—1)]-stufiges System von gemeinsamen Gebilden 

(§ 3). Beispielsweise bestimmen wir die Anzahl der Gebilde, welche 

fünf gegebenen vierstufigen Systemen 

^1, ^2, ^3, -^4, ^6 

gemdnsam dnd.- Bezeichnet immer «.,: die Zahl derjenigen Gebilde 

aus 2?/, welche ihren Strahl in einer gegebenen Geraden besitzen, 

ßi die Zahl derjenigen Gebilde aus 2i, welche ihren Strahl in einer 

gegebenen Ebene und zugleich ihren Punkt auf einer gegebenen 

Geraden haben, so ist die einfache Bedingung Zi, dass ein Gebilde 

F dem Systeme 2i angehört, nach Formel 5 gleich 

p.ai + g.ßi, 

wo p und g die einfachen Bedingungen bedeuten, dass ein Gebilde 

F seinen Punkt auf einer gegebenen Ebene besitze, seinen Strahl 

eine gegebene Gerade schneiden lasse. Demnach erhält man für 

die fünffache Bedingung z,Z2ZgẐ ẑ , dass ein Gebilde F allen fünf 

Systemen, angehöre, die Formel: 

22) 0,Z2ZsẐ ẑ  = {a,.p + ß,.g){a2.p + ß2.9){ci3.p + ß3.9) 

{cCi.p + ßi.9){a^.p + ß6-9)-

Nach Ausführung der rechts angezeigten Multiplicationen erhält 

man 32 Glieder, von denen nur diejenigen von null verschieden 

sind, welche eines der drei Symbole 

p»ĝ , p Y , P9^ 

enthaltem N u n ist aber p Y = l , i>Y = 2, i>/ = 2 (§ 19); also 

kommt für die gesuchte Zahl x der den fünf Systemen gemeinsamen 

Gebilde, wie man leicht übersieht: 

23) x = l . {a,a2a^ßj^ + «î aßi/̂ s/̂ s + «i«2«5^3/34+ «i«s«4/̂ 2/55 

+ a,asarj2ßi+ ̂ l'^i«6ß2ßs+ '̂ 2«B<̂ ißlß6 

+ a2«3«5i3l/^4+ «2«4«.5ft/53 + «8 «4 «6 ft/^a) 

+ 2 . {a,a2ß3ßJ6 + «1 «8̂ 2/̂ 4/̂ 5 + «i«4^2^8^6 + «1 «6̂ 2/̂ 3/54 

+ «2 «3̂ /̂ 4/35 + «2«4^li33^5 + «2«5/5l/38/̂ 4 

+ ßg a j , ß2 ßi + «8 «6 ßl ßi ßi + «4 «5 ßl ß2 ßs) 

+ 2 . {a,ß,ß,ßj, + a,ß,ß,ß^ß, + a,ß,ß2ßiß6 + «4^^. Aft 

+ CC-J,ß2ßBßd-
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Durch duale Umformung der hier abgeleiteten Charakteristiken

formeln erledigt man das Charakteristikenproblem für das Gebilde, 

welches aus einem Strahle und dner durch ihn gehenden Ebene besteht. 

Das Charakteristikenproblem unseres Gebildes F lässt sich auf 

eine zweite Art lösen, wenn wir von Anfang an nicht von dem 

einstufigen Strahlsysteme ausgehen, welches die beiden Systeme 2 

und 2' mit der Stufensumme 5 gemein haben, sondern von dem 

zweistufigen Punktsysteme, das sie beide gemein haben müssen. 

Durch jeden Punkt dieses Punktsystemes gehen dann ein Strahl g 

und ein Strahl g'. Fassen wir je zwei so zusammengehörige g und 

g' als Strahlenpaar zusammen, so wissen wir nach der Formel 40 

des § 15, dass es 

9p+9'p + e^-eP 

solcher Strahlenpaare giebt, bei denen die beiden Strahlen derartig 

unendlich nahe liegen, dass jede durch sie gelegte Ebene als ihre 

Schnittebene aufgefasst werden darf. Dabei bedeutet e die Beding

ung, dass die Verbindungsebene der beiden Strahlen g und (/ durch 

einen gegebenen Punkt geht. Wir haben daher noch die Beding

ungen ê  und ep durch die auf g, f/, p, p' bezüglichen Symbole 

auszudrücken. Dies geliugt leicht durch die Formeln 39 und 49 

des § 15, wenn wir beachten, dass andere Coincidenzen als solclte, 

die die Bedingung e erfüllen, nicht Statt haben können. Es ergiebt 

sich demnach aus der Formel 39 des § 15: 

ep=ge+g'e+p^ 
und aus der Formel 49 des § 15: 

ß̂  = gg' —p^. 

Nun ist die dreifache Bedingung, dass ein Pimld p mit eniem 

Punkt p' identisch ist, d. h. dem betrachteten zweistufigen Punkt

system angehört, nach Formel 15 in § 13 gleich: 

p^+pV+pp'^+p'^' 
Folglich ergiebt sich für die gesuchte Zahl ,v der den beiden Sy

stemen 2 imd 2' gemeinsamen Gebilde F 

X = (29» +p'p' + p p " +p'') [g,+g'p + (gg' -p') -(^„ +,/,+/)] 
oder 

24) X = (p» +p^p> +pp"^ +p'^). (gp - g e - 2 .p^ + gg' +g>p -<,',). 

if'ührt uiau hier die Multiplication aus luul wendet die Incidenz

formeln an, .so erhält man die Formel 2 noch einmal, wodurch eine 

interessante CouLrolti ernü'iglicht ist. Speciell ergiebt sich weim 
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2' einstufig imd 2 vierstufig ist, die Formel 5 auf folgende 
Weise: 

^ -P^9-9' +P^ {9p - 9 e - 2p') .p' 

-P'9e-9' + {p'9p~P%).p' 
=P'9e.9' + G.p'. 

Die Formel 6 gewinnt man zum zweiten Male, indem man zuerst hat: 

^ = P ^ -g'p ~ p ' .9'e +p'9 .p'g' +p{gp-ge- 2f) .p'\ 

und daraus durch die Incidenzformeln findet: 

x=p^.g'p-pKg'e+p\g'e+p^.p'^ + pge.g'e+pge.p''' 
+ 5s -y^ +P^-P^'^--P9e .p'̂  — 2p̂ .p''' 

=p^ -g'p +P9e • g'e+9s -j)". 

Von den zahlreichen Anwendungen, welche die erhaltenen 

Charakteristikenformeln bei Anzahlproblemen finden können, sollen 

folgende hier angeführt werden. 

1. Formel 19 spricht einen Satz aus, von welchem der bekannte, 

von uns schon in den §§ 4 u. 14 (p. 14 u. 51) bewiesene Satz über die Zahl 

X der Curven eines Systems, die dne gegebene Curve berühren, ein spe

cieller Fall ist. Bezeichnet man nämlich bei der gegebenen Curve 

jede Tangente mit g' und ihren Berührungspunlit mit p', femer bei 

dem gegebenen Curvensystem jede Tangente mit g und ihren Be

rührungspunkt mit p, so erhält man bei der Curve ein einstufiges 

System von Gebilden F mit dem Strahle g' und dem Punkte p', 

bei dem Curvensystem ein zweistufiges System von Gebilden F mit 

dem Strahle g und dem Punkte p. Wendet man dann Formel 19 

an, so ist p' die Ordnung m der Curve, g' der Rang « der Curve, 

ge die Zahl v der eine gegebene Gerade berührenden Curven des 

Systems, p^ die Zahl g der.durch einen gegebenen Punkt gehenden 

Curven des Systems; also ist: 

x = m.v + n.g. 

H. Gerade so kann man aber mit Hilfe der obigen Charakte

ristikenformeln zu allen Anzahlen gelangen, welche sich auf das 

Gemeinsamhaben von Tangente und Berührungspunkt beziehen. 

Fasst man z. B. auf einer Fläche F von der Ordnung n und dem 

Range r jede Tangente g mit ihrem Berührungspunkte p zusammen 

und ebenso auf einer zweiten Fläche F' von der Ordnung «' und 

dem Range / jede Tangente g' mit ihrem Berührungspunkte p', so 

erhält man zwei dreistufige Systeme von Gebilden F. Wendet man 

auf diese Systeme die Formeln ll und 12 an, so hat man alle 
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Symbole gleich null zu setzen, ausser j»5<,, 9-,, p'g'e, 9'>, welche be

züglich gleich «, r, «', r' sind. Formel 11 giebt demnach nichts 

anderes, als dass die Schnittcurve der beiden Flächen vom Grade 

«.«' ist; Formel 12 aber giebt: 

«./ + «'. r 

als den Grad der lÄnicnfläche, welche von den Schnittlinien der Tan

gentialebenen in gemeinsamen Punkten gebildet wird. Ist zweitens 

eine Raumeurve von der Ordnung « und dem Range r und ausser

dem ein dreistufiges System von Raumcurven gegeben, au» welchem 

immer (p eine gegebene Gerade berühren, % eine gegebene Ebene 

in einem gegebenen Punkte berühren, so giebt Formel 5: 

n.(p + r.% 

als die Zahl derjenigen Eaumcurven des Systems, welelie die gegebene 

Eaumcurve berühren. Ebenso liefert drittens Formel 6 die Zahl 

derjenigen Eaumcurven eines gegebenen dnstufigen Systems, loelche 

dne Eaumcurve aus dnem gegebenen zweistufigen Systenie berühren. 

Femer ergeben sich leicht die Anzahlen fiir die Berührung von 

Flächen mit Raumcurven. Ist nämlich viertens eine Raumeurve 

jjter Ordnung, r*™ Ranges und ausserdem ein einstufiges System von 

Flächen gegeben, von welchem g durch jeden gegebenen Punkt 

gehen, v jede gegebene Gerade berühren, so liefert Formel 5: 

n.v + r .g 

als die Zahl derjenigen Flächen des Systems, welche die Eaunicurve 

berühren. Ist fünftens eine Fläche von der Ordnung n und dem 

Range r und ausserdem ein einstufiges System von Raumcurven 

gegeben, von welchem v eine gegebene Gerade schneiden, q eine 

gegebene Ebene berühren, so liefert Formel 6: 

v.r + Q.n 

als die Zahl derjenigen Eaimicurvctt des Systems, welche die gegebene 

Fläche berühren. Es seien sechstens zwei zweistufige Systeme von 

Raumcurven gegeben, so dass das erste a Curven, das zweite a' 

Curven durch einen gegebenen Punkt schickt, ferner das erste b 

Curven, das zweite b' Curveu einen Strahl eines gegebenen Strahl

büschels berühren lässt, endlich das erste c Curven, das zweite c' 

Curven eiiu! gegebene Ebene in einem Punkte einer gegebenen Ge

raden berühren lässt; dann ergiebt Formel 11: 

ä.b + b'.a + ä.a + d.c 
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als die Ordnung der Curve der Ber-ührungspunkte von allen möglichen 

ztcei sich berührenden Curven der bddeti Systeme, und Formel 12: 

ä .b + b'.a + b'.c + d .b 

als den Grad der Linienfläche der zugehörigen Berührungstangenten. 

Es seien siebentens fünf einstufige Systeme 2„ 2.̂ , 2^, 2^, 2̂ ^ von 

Flächen gegeben, so dass immer aus dem Systeme 2i g-, Flächen 

durch einen gegebenen Punkt gehen, Vi eine gegebene Gerade be

rühren. Setzt man dann in Formel 23 immer gi statt jedes ßi, Vi 

statt jedes «i, so erhält man die Zahl derjenigen Strählen des Eau

mes, welche von fünf den fünf Systemen angehörigen Flächen in einem 

und tdernselben Punkte berührt werden. 

IH. Wir fassen auf einer Fläche F jede Tangente g mit ihrem 

Berührungspunkte p, und auf einer zweiten Fläche F' jede Haupt

tangente g' mit ihrem Berührimgspunkte p' zusammen. Dann er

halten wir ein dreistufiges und ein zweistufiges System, deren ge

meinsame Elemente wir nach Formel 6 bestimmen können. Bezeichnet 

n die Ordnung, r den Rang von F, n' die Ordnung von F' und a' 

die Zahl der in einem ebenen Schnitte von F' liegenden Haupt

tangenten, so ist nach Formel 6: 

2.n'.r+ a'. n 

die Zahl derjenigen Punkte auf der Schnittcurve der beiden Flächen 

F und F', -deren Tangenten Haupttangenten für F' dnd. Sind beide 

Flächen punktallgemein, so ist nach § 33: 

r = n{n—l) und a' = 5n'{n' — 2) 

zu setzen; dann wird aus der obigen Zahl: 

2««' (« — 1) + 3««' («' — 2) 
oder 

nn'{2n+5n'-8), 
wie auch in Salmon-Fiedler's Raumgeometrie (Art. 438) gefunden 
wird. 

IV. Gegeben sind zwei strahlallgemeüie Complexe C und C, 

von denen C «*^ Grades, C" «"™ Grades sei. Jeder Strahl ̂  in C 

enthält nach § 36 (p. 271) vier Punkte, welche Spitzen von Complexcurven 

werden, die g berühren. Jeden dieser vier Punkte fassen wir als 

Punkt p mit g zu einem Gebilde F zusammen und thun darauf 

dasselbe für den Complex C". Dann erhalten wir zwei dreistufige 

Systeme von Gebilden F, welche coi gemeinsame Elemente haben. 

Die Strahlen dieser gemeinsamen Elemente bilden eine Linienfläehe, 

deren Grad uns Fofmel 11 liefert. Die Punkte der gememsamen 
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Elemente bilden eine Curve, deren Grad sich aus Formel 12 be

stimmt; wir haben nämlich nach § 36, pag. 271 zu setzen: 

y = 3.M(« —2), 9e = 4.n, p9e = n{5n — 2), 
p'̂  = 5.n'{n'-2), 5', = 4.«', yy, = «'(3«'-2). 

Setzt man diese Werthe in die Formeln 12 und 11 ein, so erhält man: 
xg = 8nn' (3« + 3«' - 8), 

xp = 2««' (9««' — 6n — 6«' — 2). 
Die erste Zahl ist der Grad des Ortes aller derjenigen co^ Strahlen, 

welche zu zwei den beiden gegebenen Comflexen w'" und «''̂ " Grades 

angehörigen Complexcurven Eückkehrtangenten mit gemdnsamer Spitze 

sind. Diese Spitzen selbst bilden eine Curve, deren Grad die zweite 

der obigen Zählen angiebt. 

V. U m noch eine Anwendung auf ein Problem der metrischen 

Geometrie zu zeigen, fassen wir auf einer gegebenen Fläche F n^' 

Ordnung, r*™ Ranges jede Tangente g mit ihrem Berührung.spuhkte 

p zu einem Gebilde F zusammen und auf einer zweiten Fläche F' 

ĵ Hen (JraiJes, r'*""̂  Ranges, V̂ '̂ ^ Klasse jeden Punkt p' mit seiner 

Normale 9'. Dann erhalten wir ein dreistufiges System S und ein 

zweistufiges System S'. Die Zahl der ihnen gemeinsamen Gebilde 

finden wir durch Anwendung der Formel 6, indem wir 9s=r, 

P9e = «, p'^ = «' und g'e gleich der Zahl der in einem ebenen Schnitte 

von F' liegenden Normalen setzen. Diese Zahl fanden wir in § 4 

Beispiel 6 gleich dem Range r' der Fläche F'; also ist: 

n' .r + n.r' 

die Zahl derjenigen Punkte auf der Schnittcurve der bdden Flächen, 

in denen die Normale zu der einen Fläche die andere Flüche berührt, 

d. h. in denen die bdden Flächen sich rechtivinkUg schneiden. Hat 

man statt der Fläche F ein einstufiges System von Flächen, aus 

welchem g durch einen gegebenen Punkt gehen, ;' eine gegebene 

Gerade berühren, so bilden diejenigen Pimkte auf der Fläche F', 

in denen eine Fläche des Systems recht-winklig schneidet, eine 

Curve, deren Grad man aus Formel 9 gleich 

g.{n' + 'r') + v.)i-' 

erhält. U m dami noch luich Formel 10 den Grad der von den 

Normalen dieser Punkte gebildeten Linienfläehe zu erhalten, müssen 

wir ausser den Werthen der Symbole p'' und 5*0 den Werth von 

g'p, d. h. die Zahl der von einem gegebonon Punkte ausgehenden 

Normalen keiiuoii. Hierfür erhielten wir in § 4, Beisp. 6, «'+•/•'+7/; 

also gi(d)t Fonu(d 10 den. Grad der genanntett Linienfläehe gleich 

g.{n,' + 2.r' + k')+i>.{_n'+r^). 
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§ 40. 

Ableitung und Anwendung der Charakteristikenformel 

für den StrahlMschel (Lit. 52). 

Die Constantenzahl des Strahlbüschels ist 5. Wir betrachten 

daher zwei gegebene Systeme von Strahlbüscheln 2 und 2', deren 

Stufensumme 5 ist. Jede Ebene eines Strahlbüschels in 2 heisse 

fi, der auf ihr befindliche Scheitel p, jede Ebene eines Strahl-

büschels in 2' heisse d, sein Scheitel p'. Beide Systeme haben <x̂  

Ebenen gemeinsam. Die dreifache Bedingung, dass eine Ebene 

sowohl 2 als Ebene e, wie auch 2 ' als Ebene e' angehört, ist 

nach der der Formel 15 in § 13 dual entsprechenden Formel gleich 

ê  + eV + ee'ä + e'l 

Auf jeder der oo^ gemeinsamen Ebenen liegt nun ein Punkt p 

und ein Punkt p'. Die zweifache Bedingung ag, dass zwei solche 

Punkte so zusammenfallen, dass ihr Verbindungsstrahl g durch 

einen auf der gemeinsamen Ebene beliebig angenommenen Punkt 

geht, d. h. eine beliebig gegebene Gerade schneidet, ist nach § 13, 

Formel 2, gleich 

P̂ +P''' + 9e-9p 
oder 

pî +p'̂  + 9e-eg + ê. 

Die Symbole ge und g kann m a n aber durch die auf p und p' 

bezüglichen Symbole ausdrücken, wenn m a n beachtet, dass alle Co

incidenzen v o n ^ undp' nothwendig die Bedingung g erfüllen müssen, 

dass also alle g nicht implicite enthaltenden Coincidenzsymbole 

gleich null sind; demnach ist 

0=pp'-9e, 
0=p+p'—g. 

Demgemäss erhalten wir für ag: 

p2 _j_ pl2 _)_ jjy _ ep _ ßp' -|_ gS. 

Also ist die fünffache Bedingung x, dass ein Strahlbüschel den 

beiden Systemen 2 und 2 ' angehören soll, ausgedrückt durch die 

Stamm formet: 

1) x = (ßä + e'd + ee" + e'«) {p' +p'^ + p p ' - e p - ep' + e^). 

Die fünffachen Symbole, welche m a n nach Ausführung der 

Multiplication- erhält, hat m a n nun wieder nach den Dimensionen 

der auf 2 oder 2 ' bezüglichen Bedingungen zu ordnen; dann kommt: 
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X = \(? {ly- — ep + e')\ + [d. (? ip^ — ep + e^) +p' .e?{p — e)] 

+ [dKe {p' - ep + ê ) + dp! .e^i^-d) +p'^. e"] 

+ [dK{^^-ep + ê ) + d^p' .e{jr,-e) + dp'^.e^ 

+ ryy •{p-e)+e'y ̂. c\+y^p'^ 
Wendet man jetzt die Incidenzformeln XlII und XIV des § 10 

an, indem man die Symbole pe und p'd einführt, so erhält man: 

2) x = (ye^) + {d. ep* + p'. e'p) + {d'' .p^ + dp' ̂ e + f ' . e») 

+ (e"* .p̂  + f d .pe +pP. (f) + {d°-p!. p + dp"-'. e) 

+ {d^p"). 

Eine Controle dieser Stammformel ist dadurch gegeben, dass 

dieselbe sowohl durch duale Umformung, wie auch durch Ver

tauschung der gestrichelten und der nicht gestrichelten Symbole in 

sich selbst übergeht. Ist nun 2' einstufig, 2 vierstufig, so ver

schwinden alle Symbole mit Ausnahme derer in der zweiten 

Klammer; diese aber liefern den Satz: 

Die Zähl x der gemdnsamen Strahlbüsehel eines dnstufigen Systems 

2' und dnes vierstufigen Systems 2 ergiebt sieh aus: 

5) x=p' .pe* + d. p̂ e. 

Ebenso erhält man, wenn 2' zweistufig, 2 dreistufig ist, aus 

der dritten Klammer den Satz: 

Die Zähl x der gemeinsamen Strahlbüsehel eitles ztedstufigen 

Systems 2' und eines dreistufigen Systems S ergiebt sich aus: 

4) x=p'^.^+p'd .pe + d̂  .p^ 

Auf die Formel 2 hätten wir auch durch die dual entsprechende 

Betrachtung gelangen können. Dann hätten wir von der Fläche 

der gemeinsamen Punkte der beiden Systeme ausgehen müssen und 

wären zu der Formel 2 durch Vermittelung einer anderen Stamm

formel gelangt, nämlich durch: 

X = {p^+p'^p' +pp'^ +y') (ê  + e'ä + ee' —pe — p d +jj^. 

Die Gestalt der beiden Formeln 3 und 4 hätten irir auch durch 

das in § 37 besprochene mid schon in § 39 angewandte Elimina-

tionsverfahren erkennen köimen, sobald wir emsahen, dass es beim 

Strahlbüschel mit dem Scheitel /) und der Ebene e möglidt ist, jede 

einfache Bedingung ibircli p imd c, jede z-\\-eifaohe durch ju*, pe, e' 

auszudrücken. 

Wir gehen nun zu den abgoleitetou Charakteristikenformeln 

den Strahlbüschels über. Dieselben beziehen sich auf Systeme, 

deren StufeiiKnuiiue grö,ss(u- als 5 ist, und folgen aus 3 und 4 durcli 

symbolische Multiplication mit p', d u, s. w. 
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Ist 2' zweistufig, 2 vierstufig, so ist: 

5) xp =yä .pe^ +p'd .y e, 

6) xe=p'd .pe^ + e'̂ .p̂ e. 

Ist 2' dreistufig und auch 2 dreistufig, so ist: 

7) xp = y 8 . gs + y 3 . ^ + y P . ' ^ + ^ ' . y+e's. ̂»̂  

8) x-e = y 3 . ê  + e'ä . ^ + ^ ' e» . ^ + ^'. ê  + e'̂  .y. 

Ist 2' dreistufig und 2 vierstufig, so ist: 

9) xp^=p'*.pe^+p'*.p^e+^' .p^e, 

10) xpe = y ^ .pe^ + p'd .pe^ +p'd .p̂ e + d* .y e, 

11) xe^=p'd .pe^ + d̂  .pe* + d̂  .p̂ e. 

Ist 2' vierstufig und auch 2 vierstufig, so ist: 

12) xp*=p'*d .p^e, 

13) xpe=p'*d .pe^+p'd^ .p^e, 

14) xe*=p'e'^ .p^ (auch als Zahl der Schnittpunkte 

zweier Plancurven). 

Eine naheliegende Anwendung der Strahlbüschelformeln bezieht 

sich auf die Berührung von Flächen. Die Tangenten einer Fläche 

bilden nämlich ein zweistufiges System von Strahlbüscheln, und 

man sagt von zwei Flächen, dass sie sich berühren, wenn die ihnen 

angehörigen Strahlbüschelsysteme ein gemeinsames Element be

sitzen. Folglieh sind die theilweise schon in § 14 aus den Coin

cidenzformeln abgeleiteten Anzahlen für die Berührung von Flächen 

spedelle Fälle der Formeln 3 bis 14. Eine Fläche F w*" Ordnung, 

r'™ Ranges, k*"̂  Klasse besitzt nämlich ein zweistufiges System von 

Tangentenbüscheln, bei welchem zu setzen ist: 

p^ = n, pe = r, ê  = k. 

Femer ist bei einem einstufigen Flächensystem p^ gleich der 

Zahl g der durch einen Punkt gehenden Fläche, pe gleich der 

Zahl V der eine Gerade berührenden Flächen, ê  gleich der Zahl q 

der eine Ebene berührenden Flächen. Endlich ist bei einem zwei

stufigen Flächensysteme p^e gleich der Zahl & der eine gegebene 

Gerade in einem gegebenen Punkte berührenden Flächen, pe^ gleich 

der Zahl (p der eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tangen

tialebene berührenden Flächen. Folglich ist cUe Zahl derjenigen 

Flächen dnes einstufigen Systems (g, v, q), welche dne Fläche (n, r, k) 

berühren, nach Formel d gleich 

n-.Q + r .v + k.g. 
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Sind zwei einstufige Flächensysteme {g, v, q) und (ft', v', ^) 

gegeben, so liefern die Formeln 7 und 8 die Ordnung der Gurve der 

Berührungspunkte und den Grad des Orts der Tangentialebenen von 

allen möglichen zwd sieh berülirenden Flächen der bdden Systeme, 

und zwar die erste Zahl gleich 

g. q' + Q . g' + g.v' + V.g' + V.v', 

die zweite Zahl gleich 

g.q'.+ Q.l^ + Q.v' + v .q' + v .v'. 

Ist eine Fläche («, r, k) und ein zweistufiges Fläehensystem 

{d-, (p) gegeben, so findet c»'̂  mal eine Berührung statt. Die Ord

nung der Curve der Berührungspunkte ergiebt sich dann nach Formel 

5 gleich 
n.q} + r .d", 

und der Grad des Orts der zugehörigen TangentiaMbenen gemäss 

Formel 6 gleich 
r .ip + k.9: 

Ist endlich ein einstufiges Fläehensystem {g, v, q) und ein 

zweistufiges Flächensystem {d", tp) gegeben, so bilden die Berüh

rungspunkte eine Fläche, deren Grad nach Formel 9 gleich 

g.& + g.cp + v .9" 

ist, ferner die zugehörigen Tangentialebenen einen Ort, dessen Grad 

nach Formel 11 gleich 
Q .(p + Q .d- + v .q, 

ist, und endlich die Tangenten in den Berührungspunkten einen 

Complex, dessen Grad die Formel 10 gleich 

g.(p + v.q} + v.d- + Q.d-
liefert. 

U m eine zweite Anwendung der Charakteristikentheorie des 

Strahlbüschels zu haben, lösen wir das folgende Problem. Mim 

soll bestimmen, wie oft es vorkommt, dass bei fünf gegebenen 

strahlallgemeinen Liniencomplexen Ol, C,, Gj, C,, Gj von den Graden 

"l, »2, »S, ».0 "f, 

die fünf in der nämlichen Ebene liegenden Cotttphrciirccn sieh in einan-

und demselhe.n Punkte sehneiden. Mau bezeichne mit s-t die einfache 

Bedingung, dass ein StrahH)üschel dem Complexe 0,- angehört. 

Dann stellt sich die gesuchte Zahl als der A\"erth des Symbols 

z,z.j.z,̂ ĝg;, dai-. N u n wissen wir a.us dem Vorhergehenden, dass jede 
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der fünf Bedmgungen durch zwei auf den Strahlbüschel bezügliche 

Bedingnngen ausdrückbar ist, etwa durch p und e, wenn p bedeutet, 

dass der Seheitel auf emer gegebenen Ebene liegen soll, und e be

deutet, dass die Ebene des Strahlbüschels durch einen gegebenen 
Punkt gehen soll; also ist 

Zi=(Xi,p + ßi.e. 

Multiplicirt man mit pe^, so erhält man Ui als die Zahl der

jenigen Strahlbüschel, welche, dem Complexe Gi angehörig, die Be

dingung pe^ erfüllen, d. h. als die Ordnung einer Complexcurve 

in Ci, also nach § 36 gleich 

«i. {ni — 1). 

Multiplicirt man mit p^e, so erhält man wegen des Dualitäts-

princip ganz dasselbe, also 
ni. {ni — 1). 

Demnach ist 
Zi = ni. {ni —l){p + e). 

Folglich ergiebt sieh für die gesuchte Zahl: 

h^2h^4.h = % (Wl - 1) «2 {^2 - 1) «3 («3 - 1) «4 K - 1) ^6 (% " 1) (P + c) 

= «l5«2«3«4«g {n, - 1) («2 - 1) («3 - 1) (% - 1) K - 1) 
(lO/e^+lOye^) 

= 20 . «i«2«3«4«5 («1 - 1) («2 - 1) («3 - 1) K - 1) («5 - 1) 

§ 41. 

Ableitung und Anwendung der Charakteristikenformeln für 
das Gebilde, welches aus einem Strahle, einem auf dem 

Strahle liegenden Punkte und einer durch den Strahl 
gehenden Ehene hesteht (Lit. 52). 

Die Constantenzahl dieses Gebildes F ist 6. Wir betrachten 

demnach zwei Systeme 2 und 2' mit der Stufensumme 6 als ge

geben. In 2 bezeichnen wir jeden Strahl mit g, den darauf befind-

hchen Punkt mit p, die hindurchgehende Ebene mit e, in 2' nennen 

wh die analogen Hauptelemente g', p', d. Nach der Analogie der. 

AbleituD.g der Stammformeln in §§ 39 und 40 fin.den wir für unser 

Gebilde F die sechsfache Bedingung x, dass eiu F den beiden 

Systemen gemeinsam ist, ausgedrückt entweder durch: 

1) x={G+9e9'+9p9'p +9e9'e+99's + G'){p+p'-g){e + d-cf) 

oder durch: 
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2) x = {p' +p'p/ +pp"+p") {9p-9e-2y+55' +9'p-(/e) 
(e+d-g) 

oder durch: 

3) x = {^ + ê d + ed' + e'^){ge-9p-2e'+gg'+g'e~9'p){P+P'-9) 

oder durch: 

4) ^=(e3 + e V + ee'H e'») (f;«+f/^ +pp' - ep - ep' + ê ) 

{g+g'-P'-e) 
oder durch: 

5) x={p^ +p^p' +pp'^ +y') {e"' + d^+ed-ep-pd + y ) 

(5+5' —e—J?)-

In allen fünf Fällen erhält man nach Au,sführuiig der Multi

plicationen rechts und nach Zusammenfassung der Symbole, welche 

für 2 oder 2 ' gleiche Dimension haben, mit Benutzimg der In

cidenzformeln ein und dasselbe, nämlich: 

6) x=[:peG'\ + y .eG+d.pG+g'.p^e^ 

+ y\^gp+J^d.G+dKp^9e+(fp.p^e+^e.pc^ 

+ [p"^-e9p+^ •5.+e'̂  •P9e+P'9'e-ê +9f..pe+d̂ .,,.p̂  

+ 

Ist 2' einstufig, 2 fünfstufig, so giebt die zweite eckige 

Klammer die Zahl der gemeinsamen Gebilde; also: 

7) x=p' .eG+d .pG+g' .p̂ e\ 

Ist 2' zweistufig, 2 vierstufig, so erhält man aus der dritten 

eckigen Klammer: 

8) a;=y^e^5^+ye'.G + e'^y5e+5'^.p'e+yc._23rl 

Ist 2' dreistufig, 2 auch dreistufig, so giebt die rierte eckige 

Klammer die Charakteristikenformel: 

9) x=p'^.egp+f^.ge+dKpge+p'g'e.(^+9'.'-p^+^^P-P^-

Die Formeln, welche auf Systeme Bezug nehmen, deren Stufen

summe grösser als 6 ist, erhalten wir durch symbolische Multipli

cation der Formeln 7 bis 9. Wir erwähnen von diesen Formeln 

der Kürze wegen nur diejeuigoii, bei denen die Systeme 2 mid -3' 

beide als vierstnjig vorausgesetzt süid. Für solche Systeme gelten 

die If'ormeln: 

10) x f ^p^'. G' + G.p'^d + i^fc+pt^•P'll'«+f\g,.{p'c'^+p'h^'), 

11) xpe ---fe. p'--'d + c''i). e'y + Cr. {f'd +p'e''̂ ) + {tPe+pe^. G' 

+/'•'« • ""ll'p + d'gp - P" e' + p̂.)tl̂ !/„ +p^9e. e'y, 
12) xe'^pe^.G' + G.p'd'-> + {p'e + p(P).d\a'p + c-gp.{p'd''+p'-'d), 



Die Charakteristikentheorie. 305 

13) xgp =p^e .G' + G .p'^d + G.d'g'p + e'gp. G' +p'ge. d'g'p 

+ ^gp.p'-'(fe+G.G', 

14) xge=pe^ .G' + G .p' e's + G .p'̂ g'e +p^ge. G' + ê gp .p'hj'e 

+p'ge.e'yp + G.G'. 

Von den vielen Anwendungen, die diese Formeln gestatten, 

heben wir die folgenden hervor. 

1. Man fasse bei einem Complexe w*™ Grades jeden Complex

strahl zusammen mit dem Berührungspunkte und der Ebene jeder 

um bemhrenden Complexcurve. Dann erhält man ein vierstufiges 

System 2 von Gebilden F; für dieses ist zu setzen: 

G = 0, p̂ 9e = ê 9p = n, p^e=pe^ = n{n — l). 

Man erzeuge nun in derselben Weise aus einem zweiten Com

plexe «'*™ Grades ein vierstufiges System S' von Gebilden F, und 

wende dann auf 2 und S' die Formeln 10 bis 14 an. Dann erhält 

man die bekannten (Voss, Math. Ann. Bd. IX, pag. 87) Charaktere 

der Brennfläche der den bdden Complexen gemeinsamen Congruenz. 

H. Man fasse bei einem Complexe «*™ Grades jeden Complex

strahl zusammen mit einer seiner vier Wendeebenen und der zuge

hörigen Kegelspitze. Dann erhält man ein dreistufiges System 2 

von Gebilden F, für welches zu setzen ist: 

y = ê  = 3.?«(« — 2 ) , p9e = e9p = n.(5n — 2), gs = 4.n, 

pe = 2.n{n—l){n — 2) gemäss § 36, pag. 271. 

Man erzeuge femer in derselben Weise aus einem zweiten 

Complexe ?«'*™ Grades ein zweites dreistufiges 2' von Gebilden JT 

und wende dann auf 2 und 2' die Formel 9 an; dann erhält man 

den folgenden Satz: 

In der Congruenz, welche der Schnitt dnes Complexes n"^ Grades 

mit dnem Complexe n"^ Grades ist, befinden sieh: 

4.n.n'{2.n^+ 2.n'^+ 9.nn'-18.n-18.n' +20) 

Strahlen, welche .zu zwd, den beiden Complexen angehörigen, in der

selben Ebene befindlichen Complexcurven Eückkehrtangenten mit gemein

samer Spitze sind. 
in. Formel 9 giebt die Zahl derjenigen Eaimcurven dnes zwei

stufigen Systems, welche eine Eaumcurve dnes andern zwdstufigen 

Systems so berühren, dass die dem Berührimgspunkte angehörigen 

Schmiegungsebenen zusammenfällen. 
IV. Formel 8 giebt die Zähl derjenigen Flächen dnes zwdstufigen 

Flächensystems, welche mit dner gegebenen Fläche eine Normede so 

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 20 
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gemein haben, dass auch ein darauf gelegenes KrümmungsciMtrum und 

die zugehörige Hauptkrümmungsebene zusammenfällen. 

V. Formel 9 giebt die Zahl derjenigen Ebenen, welche aus zwd 

gegebenen zweistufigen Systemen von Complexen Complexcurven cms-

schndden, die einen vierfachen P u n M sammt einer seiner vier Tan

genten gemdn haben (cf. in § 36 Formel 35 und 36). 

VI. Formel 8 giebt die Zahl solcher Complexe dnes zwdstufigen 

Systems von Complexen, deren singulare Fläche die singulare Fläclie 

eines gegebenen Complexes derartig berührt, dass die der Berührwigs-

stelle angehörigen singulären Strahlen bdder Complexe zusammenfallen. 

VII. U m die Zähl derjenigen Ebenen zu bestimmen, welelie von 

drei gegebenen Complexen Complexcurven enthalten, die dch in einem 

und demselben Punkte berühren, haben wir mit Hilfe von Formel 8 

die zweifache Bedingung auszudrücken, dass die in einer Ebene e 

befindliche, einem der Complexe angehörige Complexcurve den 

Strahl g in p berührt und darauf die so für die drei Complexe 

resultirenden drei Formeln zweiter Dimension mit einander zu mul

tipliciren. Dadurch erhalten wir, wenn die Gradzahlen der drei 

Complexe n,, «2, «3 sind, für die gesuchte Zahl 

4. % . «2. «3 {n, + «2 + «3 — 3). 

Ebenso, wie das in den §§ 39, 40, 41 behandelte Gebilde, 

lassen sich noch viele andere aus mehreren Hauptelementen zu

sammengesetzte Gebilde behandeln. Beispielsweise erwähnen wir 

noch das Gebilde F', welches aus einem in fester Ebene befindlichen 

Punkte p und Strahle g besteht, aber so, dass p und g nicht inci

dent sind. Auf die von einem solchen Gebilde erzeugten drei

stufigen, d. h. durch eine einfache Bedingung definirten Systeme 

kam Clebsch in der Theorie der algebraischen Formen. Er 

nannte solche Systeme Connexe (Lit. 52 a). Ist z irgend welche ein

fache, dem Gebilde F' auferlegte Bedingung, so ist immer: 

z = a.p + ß.g, 

wo a angiebt, wieviel Gebilde z und die Bedingmig pg^ erfüllen, 

ß angiebt, wieviel Gebilde z und p"g erfüllen, Clebsch nannte « 

die Ordnung, ß dio Klasse des durch z bestimmten Oomiexes. Sind 

vier Connexe C„ (7j, C^, C-,, mit den Ord.uungen k„ n.,, «3, â , und 

den Klassen ß„ ß^, ß^, ß̂ , gegeben, so kann man fragen nach der 

Zahl X der ihuou gemeinsamen Gebilde F. Diese Zahl x ergiebt 

sich sehr leicht aus: 
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X={a,p + ß,g) («2|) + ß29) {a,p + ß,g) («^ + ß^g) 

= («l«2^8^4+ «I«sft/54+ «1 «4/32/33 + «2«8^1^4+ «2«4/3l/38 

+ «3«4^l/32)i5Y 

= a, «2 ß3 ßi + «1 «3 ß2 ßi + «1 «4/32 ßs + «2 «8 ßl ßi + «2 «4^1 ß3 + «3 «4/^! ̂2 , 

welchen Ausdruck auch L i n d e m a n n (Clebsch's Vorles. pag. 940) 
findet. 

§ 42. 

Cbarakteristikentheorie des Gebildes, welches aus einem Strahle 

und n darauf heflndlichen Punkten besteht (Lit. 53). 

Dieses Gebilde F, welches vrir „gerade Punktgruppe" nennen 

wollen, hat die Constantenzahl 4 + n. Wir betrachten daher zwei 

Systeme 2 und 2', deren Stufensumme 4 + n ist, und bezeichnen 

für 2 jeden Strahl mit g, die darauf befindlichen Punkte mit 

Pl, P2, Pb, Pi,---Pn, 

ebenso für 2 ' jeden Strahl mit cf und die darauf befindlichen 

Punkte mit 

P'i, p'2,P'B1•^•P'n• 

'Yer^akren wir nun analog wie in den §§ 39, 40 und 41, so 

erhalten wir für die (4 + «)-fache Bedingung x, dass eine gerade 

Punktgrappe den beiden Systemen gemeinsam ist, die folgende 

Stammformel: 

1) x = {G + geg'+ gpg'p + ge g'e + 9 g's + G') {p, + p', - g) 

(P2 +P'2 - 5) - - - {Pn+Pfn - 5)-

Durch Ausführung der Multiplication und Zusammenfassung der 

Symbole, welche für 2 oder 2' gleiche Dimension haben, kann m a n 

aus dieser Stanunformel die Charakteristikeiiformeln für alle Fälle 

erhalten. Nach § 37 können wir jedoch dieses Verfahren durch 

em bequemeres ersetzen. Wir brauchen nämlich der Formel 1 

nichts weiter zu entnehmen, als die Erkenntniss, dass, wenn 2:' 

emstufig ist, die betreffende Charakteristikenformel kerne weiteren 

Bedingungen aus 2' enthält als 

g', p'i, p'2, p'3,---p'r'', 

dass, wenn 2' zweist-a&g ist, die zugehörige Charakteristikenformel 

keine weiteren Bedingungen aus 2 ' enthält, als 

g'e, g'p, 9'p'l, 9'P'2, - -g'P^-t P\l^2, P'iP'b, • - -P'n-ip'n, 

und so fori. Hieraus ziehen wir den wichtigen Schluss, dass die 

Zahl der gemeinsamen geraden Punktgruppen eines «-stufigen 
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Systems S' und eines (4+ « — «)-stufigen Systems 2 sich immer 

durch m auf 2 und m auf 2' bezügliche Bedingungen ausdrücken 

lässt, wo, 
wenn « = 1 ist, m gleich 1 + «^ wird, 

wenn « = 2 ist, m gleich 2 + «i+«2 wird, 

wenn « = 3 ist, m gleich 1 + 2.n, + n2 + n^ wird, 

wenn « = 4 ist, m gleich l + n, + 2 .n^ + n^ + n^ -wird, 

also überhaupt 

2) »W = «i + «i-l + 2.«»_2 + « / — 3 + % - 4 

wird. 

Wir haben dann nach den allgemeinen Betrachtungen des § 37 

freie Wähl darüber, welche m «-fachen Bedingungen wir zur Auf

stellung der Charakteristikenformeln verwenden wollen. Dabei stehen 

uns auch die Coinddenzbedingungen zu Gebote, welche in § 34 durch 

die auf g und die n Punkte p bezüglichen Grundbedingungen aus

gedrückt sind. D a die Benutzung dieser Coincidenzbediogongen die 

Charakteristikenformeln auf die möglichst dnfache Gestalt bringt, so 

führen wir dieselben hier ein, und zwar mit denselben Symbolen 

wie in § 34. Es bezeichne nämlich £ mit gewissen k neben ein

ander gesetzten Indices, dass die k Punkte jj, welche ganz dieselben 

Indices haben wie £, zusammenfallen, femer p, y oder p^ mit k 

neben einander gesetzten Indices, dass die k Punkte |7, welche die

selben Indices haben, wie p, p^, y coincidiren und dabei ihre Co

incidenzstelle bezüglich in einer gegebenen Ebene, anf einer ge

gebenen Geraden, in einem gegebenen Punkte haben. Wir sehreiten 

nun zur Aufstellung der Charakteristikenformeln selbst. 

Ist das System 2' dnstufig, so wissen wir, dass jede einfache 

auf 2 ' bezügliche Bedingung z sich durch 

9',P'l,^2,P'3,---P'n 

ausdrücken lässt; wir können daher schreiben: 

3) 0=.ß.g' + u, .p', + tt, .p'2 + «3 .p's + ...tt„ .p',., 

WO ß, «1, «2,...K,„ Coefficienten sind, die von der Natur der Be

dingung z abhängen. U m dieselben auf die einfachste Weise durch 

(4 + n — 1)-fache Bedingungen auszudrücken, die sich auf diis durch 

z definirte vierstufige System beziehen, multipliciren wir mit solchen 

vier.rachen Bedingungen, dass uii")glichst wenig S^onbole in Formel 

3 von null verschieden werden. Wir erreichen dies durch Multi
plication mit den Bedingungen: 

5.P"lS8 ... », Gp-̂ -M-... n, GPIBA ...«,... Gpi2 ...n~l. 
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Dadurch erhält man: 

S9P^123...n = ß.l, 

^Gp23...-n = a,. 1 

und so fort. Denkt m a n sich also z als die definirende Bedingung 

des Systems 2, so kommt für die Zahl x der 2 und 2' gemein

samen geraden Punktgruppen: 

4) X = g'. gp\23i ...-n+p'i. Gp23i ...n+P'2- GpiSi ...n 

+ ...+p'.n.Gp,23...-n-l. 

Hieraus ergeben sich eine Reihe von abgeleiteten Charakteristiken

formeln, z. B. durch Multiplication mit g's-. 

5) xge = G'. 9p\2u...» +p'i9'^ • G-Pzu...«+... 

= G'. 9p\23i ...n+G'. Gpiii ...n +p'^,g'. Gp23i ...n + ... 

Aus dieser Formel erhält m a n die Formel 18 des § 39 durch Spe

cialisirung, indem man nämlich « = 1 setzt. 

Ist zwdtens 2' zwdstufig, so dürfen wir für jede zweifache Be

dingung z die Gleichung schreiben: 

6) e^CC,2.p',2 + CC,s.p',3 + --- + «l.P'\ + <h-P'\ + ---

+ ß-9'p + ?-9'e. 

Die n2 + n, + 2 Coefficienten bestimmen wir durch Multiplica

tion mit 
9pP^3i...n, 9pP̂ 2i...-n,..., 

gPSzi ...n, 9p\Bi ...«,••-, 

#123...» imd 9ePiP2---Pn. 
Dann kommt: 

«5i>i'*84...«=«12-l? «5i'i'̂ 24...»= «13-!;--•> 

«5i'̂ 234...7J = «l-l, «'5i'̂ 34...« = «2-l)---) 

sp\23...n^ß-l und ZgePiP2---Pn = Y.l-

Man bemerke, dass jeder Coefficient durch ein einziges Symbol be

stimmt ist. Hiemach erhält m a n für die Zahl x der einem zwei

stufigen Systeme 2' und einem (2 + «)-stufigen Systeme 2 gemein

samen geraden Punktgruppen: 

7) X=:i^,2.9pP^Bi...n+P'l3-9pP^ii.--^ + ---
+ P'\ • gP^Si ...n +P'\ - 510̂ 34 ...«.+ ••• 

+ Cfp .p\2B ...n+g'e- 9ePlP2 •••Pn-

Beispielsweise erhält m a n hieraus für « = 2: 

8) X =p',2. G +p'\. gpi + P ' \ - 9Pi + 9'p •P\2 + /. - 5.i'iÄ-

Bei der Specialisimng von gpp\i...n für « = 2 verfährt man 

am sichersten, wenn m a n für dieses Symbol zunächst schreibt 
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Gp34,,..n, woraus dann ersichtlich, dass es für » = 2 zu der Bedin

gung G wird. Die abgeleiteten Charakteristikenformeln schreiben 

wir der Kürze wegen nur für « = 2 speeialisirf. Wir multipliciren 

demnach 8) mit g, ge, gp, gs und erhalten zunächst für den Fall, 

dass 2' dreistufig, 2 vierstufig ist: 

9) xg = g'p',2. G + g'p'\. gp,'+g'p'%. gp,' + g'e .pj\2 + 5'* • 5.ää. 

Die erschienenen Symbole köimte man theilweise noch mit Hilfe 

der Formeln des § 34 umgestalten, z. B. 

5^12 = g'^ «'l2 +P'\2=-9'eP'i +9'elK -9'> +f\2, 

H \ ^ g'ep'i + y \ , yy^2 = 9'e:̂ 2 +p'\ ••, 

dann kommt: 

«5 = 5'y 1 - Gl + g'ep'i -G-g'e.G +p'\2 - '3-

+ g'ep'i • 9P2 +P'\ - gPi^+9'elU • 9P^ +p'\. 9Pi^ 

+ 9's-P\2+9'»-9ePlP2-

Weiter erhalten wir für den Fall, dass beide Systeme vierstufig 

sind, aus Formel 8: 

10) Xge=g'eP'i2 - G+9'eP'\ •9P2^+^eP'\ • 9P,' + G'.geP,P2 
= cfep',2. G + g'p'\ . gp2' + ̂ pi .gp^ + G'. gep,̂  + G'. G, 

11) xgp = g'pp',2 . G + g\p'\ . gp/ + g'̂ p./ . gp/ + ff.p^^ 

= g'e e',2 . G + p'\2. G + g'^\. gp/ + G'. gp/ 

+ 9'p'\-9Pi' + G'^9Pi' + G'-p\2 
= {g'p'\ + g'p'\ + G').G +p!\2. G + G'.p\, +gp'\ .gp/ 

+g'p'\ . gp/ + G'. gp/ + G'. gp/ 

= G'.G + G'.p\2 +p'\2. G + G'.9p/ + g'p'\ .G + G'.gp/ 

+ 9'P'% • G + g'p'\ . gp/ + g'p'\ .gp/. 

Die zuletzt geschriebenen Formen der rechten Seiten der Formeln 

10 und 11 gehen durch Vertauschung der gestrichelten und der 

nicht gestrichelten Symbole in sich selbst über imd liefern insofern 

eine Controle. Endlich erhalten wir für den Fall, das 2' fiinfstufig, 
2 vierstufig und n = 2 ist: 

12) xg, = 5',yi2. G + g'ep'\. gp/ + g',p'\. gp/ 

= 5'y \2. G + e',2 G'. G + G'p',. gp/ + G-'-iL . gp/ 

= g'p'\2. G + G'p', .G + G'p'.,. G + Gp^,.gp/+ G'j/, .gp/ 

Ist drittens 2' dreistufig, so dürfen wir für jede dreifache Be
dingung z die Gleichung ansetzen: 
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13) ^ = «j,3 .p',p'.,p'.^ + a,2^ .p', p', p'^+... 

+ «12-y'l2 + «18-i5"l8 + ---
+ cc,.p'\ + a2.p'% + ... 

+ ßl^P'l9'e + ß2-P'2g'e+... 
+ y-g's. 

U m die « « + Wg + 2.k^ + 1 Coefficienten zu bestimmen, multipliciren 
wh' mit den Bedingungen 

Gpi5...n, Gps6...n,..., 

9eP\...-n, 9eP%4...n,---, 

PSs...-n, P^13...n,-.., 

9eP2P3Pi---Pn, 9ePiP3 • • •Pn, • • •, 

P\23...n. 
Dann kommt: 

2Gp4S, ... « = «128 • 1, S Gp36 . .. « = «124 • 1, - • -, 

ĝeP'̂ '6i...-n = a,2 .1, ä 9eP^2i . . .n= a,̂  - 1) - • •> 

^P\b . . . « = «1 . 1, SP^IB ...„ = «2.1,..., 

^9eP2P3Pi . • .J)« = ft • 1 + «128 . 1 + «124 . 1 + . - - «1, n-1, n, 

«9ePlP3Pi • • •i'« = /32 . 1 -f «313 . 1 + «214 • 1 + •.. «2, «-1, », 

und so fort, endlich noch: 

\23...n = y. Demnach ist: y=p^i2B...n, 
femer: 

aber 

a,2B^GpiS>...n, «124 = ^1*35 ... » 

«12 = 9eP^Bi ...n, «13 = 5«i'̂ 24 . . . . 

ffl=y234...», «2 ==13^34 . . . n, . 

ßl = 9eP2PBPi •••Pn- «128 - «124 - • • • 

= 9eP2P3Pi ••• — Gpa, ...n— Gp36 ...« — ..., 

ßi = gePiPBPi • • - — ^1*45 ...n— Gp36 ...»--.. 

und so fort, und zwar so, dass bei dem Ausdruck für den Coeffl

cienten ß mit dem Index « alle diejenigen Symbole G p zu subtra-

hiren sind, welche alle möglichen n — 5 Indices enthalten, unter 

denen «sich nicht befindet. W ir erhalten demnach für die Zahl x 

der einem dreistufigen Systeme 2 ' und einem (1+«)-stufigen Sy

steme 2 gemeinsamen geraden Punktgruppen: 

14) X =^,P'2P'3 • Gpi& ...n +P'lP'2P'4 • GP36 . . . ™ + • • • 

+y'12 - 9eP̂ Bi. ...n +P'\3 - 9eP\i ...» + -•-

+ P ' \ ./234 ...n + P ' \ •P̂ lBi .̂  . « + - • • 

+ g'e-P\2B...n 

+ y i g'e • 9eP2P3P4. • • • + P'29'e - 5^Äi'3i'4 --• + •--
-^,g'e^{Gptö...n + --)-p'29'e{Gptö...n + • • ) - • • • 
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Der grösseren Deutlichkeit wegen specialisiren wir diese Formel 

für w = 3 ; dann erhalten wir: 

15) X=p',p'2P'3 - G +p'\2. 9eP\ +P'\b • 9oP2^ +P'\3 - 9ePl 

+ ^ \ -PSb •^PI\ -P'lB + P ^ % -P\2 + 9's .P\2B 

+P'l9'e • 9eP2P3 +^25'. - 9ePlP3 -̂ P'39'e • 9ePiP2 
-p/,cfe.G-p'2g'e.G-p',g'e.G. 

Eür « = 4 würden die negativen Glieder heissen: 

-yi5'.. {Gp2 + Gp3 + Gp,) -p'2 g'e. {Gp, + Gp, + Gp,) 

-J^s g'e • {Gp, + Gp2 + Gp/). 

Mit Hilfe der Formel 18 des § 34 kann man die Symbole p'-jf./p'z, 

p'iP'iP'i u- s. w. aus der Formel 14 fortschaffen und Coincidenz

symbole einführen, indem man z. B. setzt: 

/li''2i''8 =JP'l23 +P'l9'e +P'29'e +1^3^^^ - if . 

Dann kommt statt Formel 14: 

16) a;=yi23.(?i>4...»+yi24-^i'35...« + ... 

+ P'\2-9^P\.-.n+p'\3.9eP\i...n+-.. 

+ y \ .P̂ 23 ...n +p'\ • P̂ lBi ...„+... 

+ 9's.p\2B...-a 

+ P'l9'e • 9eP2PB ...nPn. + P'2^ e • gePiPa ...«!>» + ... 

— g's • {Gpn,.. . „ + Gp26 ...» + ...), 

welche Formel man auch direet hätte finden können, wenn man 

von Anfang an die Bedingungen yi23 und so fort zur Darstellung 

der Charakteristikenformel gewählt hätte. 

U m ein Beispiel einer abgeleiteten Charakteristikenformel zu 

haben, multipliciren wir Formel 15 mit (f; dann kommt: 

xg = g'p'iP'2P'3 • G + g'p'\2 - 9eP3^ + 9'p'\b • 9ePa^ + 9'p'% • 9c Pi^ 

+ 9P'\ •P\3 + ^P'\ •P\b + 9'P'\ • P\2 + G'.p\.-i 

+P'l9's • 9cP2Pb +P'29's . 9ePiP3 +P'3 g's • 9cP,p.2 
—p',g's • G —p'2 g'e. G —jp'g cfe. G. 

Jetzt ersetzen wir die in dieser Formel entstandenen vierfachen Be

dingungen sämmtlich durch Coincidenzbedingungen mit Benutzung 

der Formeln 13 bis 18 des § 34; wir setzen also z. B. 

9'P'1P'2P'3 -P'\2B +5'« {P'l2 +yi8+F'.s) + 2 . G', 
P'Js = cfeP'\, 

5«ÄA=5«.Ps3 + G'. 

l'oru(!r schreiben wir statt 5''//''i das dtunit identische g'cP̂ ', n. s. w., 

sowie statt (f p''̂ -̂, die Summe ji/'''iä + g'cp'n u- *;. w. Daim er

halten wir: 
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17) x9=p'\,^.G + G'.p\2, 

+ 9'e {P'l2+P'1B+P'2B)-G + G'.ge {p,2+Pib+P2b) + 2.G'.G 

+P'\2 -P^ge + y \ 8 -i'2'5« +i3"23 -Pige 

+P'\9'e •P\3 +P'\9'e .p\3 +p'\9e -p'u 

+ 9'eP'i2 • 9ePB^ + g'ep'13 - 9eP2^ + g'eP'2B • 9ePl 

+P'\9'e . 9ePi2 +P'\9'e • 9ePi3 +p'\9e • 9ePi2 , 

eine mehi-fach vom Verfasser controlirte Formel, welche ganz all

gemein den Grad der Linienfläche der Strahlen von allen denjenigen 

geraden Punktgruppen mit drd Punkten angiebt, die zwei gegebenen 

merstufigen Systemen gemdnsam sind. 

Wenn viertens das System 2' vierstufig ist, so wählen wir als 

charakterisirende Bedingungen der Gleichförmigkeit wegen lauter Co

incidenzbedingungen und zwar reichen zur Darstellung der Charak

teristikenformel die folgenden n, + ng + 2 .n2 + n, + l Bedingungen 

aus: 

P 1284J P 1235 ,••• 

P.12B, P 124:---

Ä ; P'\b,---
g'eP'i2, g'eP'iB,-̂ -

g'ep'\, 9'eP'\,--- und G'. 

Demnach setzen wir für die beliebige vierfache Bedingung z folgen

dermassen an: 

18) « = «1234 •i''l284 + «1235 •i''l235 + • - -

+ «128 - A 2 3 + «124-i^'V + • --

+«i2.y*i2+«i3-y\3+---

+ ß,2. g'ep'12 + 1̂3 - 5'^yi3 + - - -
+ «1 . g'ep'\ + «2 . g'eP'% + ••• 

+ y.G>. _ 

U m die Coefficienten zu bestimmen, haben wir mit passend ge

wählten Bedingungen zu multipliciren; wir wählen dazu wieder 

lauter Coincidenzbedingungen, und zwar 

Gp6(,...n, Gp4ß...-n.,-.-, 

9eP^i6...n, 9eP^36...n,--., 

P^Bi...n, P 24...11,.--, 

9ePBi...n, 9eP24...n,'-^, 

P^23...n, P̂ 13...n,---, 

Freilich k o m m e n wir dabei auf Producte von Coincidenzsymbolen, 

deren numerischer Werth nicht unmittelbar erkannt werden kann. 
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Doch entgehen wir jeder Schwierigkeit in der Deutung solcher Pro

ducte, wenn wir uns den einen Faktor immer durch Nichtcoinci-

denzsymbole ausgedrückt vorstellen, gemäss den in § 34 entwickel

ten Formeln. Hat man so die «4 + «3 + 2.«2+«i + 1 Gleichungen 

zur Bestimmung der Coefficienten aufgestellt, letztere berechnet 

und die erhaltenen Werthe in 18) eingesetzt, so erhält m a n schliess

lich für die Zahl x derjenigen geraden Punktgruppen, welche dem 

vierstufigen Systeme 2' und dem «-stufigen Systeme 2 gemeinsam 

sind, die folgende Formel: 

19) X =p'i234 • Gp6m ..-n + p'nB6 • G p m ...» + •-• 

+ y \23 - 9eP\f>... « + y ^24 - 9eP^&5 ...« + ••• 

+P'\2 -P^i .--n +P'\3 •P^U...n+---

+ g'eP'12 • gePBi ...n+ g'eP'iB • 9ePii ...« + -•• 

+ yeP'i2 • {GP66 ...n + Gp36 ... n + • • •) 
+ g'eP'i3^{Gpse...n + Gp2ß...-^ +•••) + •••] 

+ 9'eP'\ -P^B ...n+ 9'eP'\ -P^B ...« + •-• 
-[g'eP'\.{Gp6e...n+Gp4e...n+...) 

+ 9'eP'%.{Gp6,...n+...) + ..̂ ] 

+ G'.pi2B ...n 

+ [G'.{gePBi..-n+•••)'} 

-[G'.{gep\...u + ...)] 
+ 2.{ff.G). 

Der grösseren Deutlichkeit wegen specialisiren vrir diese Formel 

noch für « = 4; dann erhalten wir für die Zahl x derjenigen ge

raden Punktgruppen mit vier Punkten, welche sicci derstufujcn Systemen 

gemdnsam sind, die folgende Formel: 

20) x=p',23i.G 

+P'\23 • 9ePi +P'\2i • 9eP3^ +P'\Bi • 5<i'2' +i>"-23.1 • 5«J>l' 

+ P'\2 -P^Bi+P'^lB -PSi+P'^U -i''.3 + } ^ % •P'u + P'̂ .l -i'̂ S 

+JP"'84-1'̂  
+ 9'.:P'12 •9ePBi+9'eP'l3-9eP2i+(/^P'u-9dh-i+g'ep'iB-9dh 

+ (/ep'2.1 • 9ePiB + g'xp'Bl • 9>Pli 

+ {ff'.d>'i2 + 9'<-.p\b+g'd^u+.9'./48+g'dhi+g'.p'B^ • g 

+ 9'cP'\ - ?'\;m + 9'.-p'% • P'u-i + 9'̂ P̂ % •P\-̂ ., + 9'.-p'\ -fi^o 

- {g'ep'\ + 9'« p % + 9\p'\+.'/.̂ J'".i) • G 

+ G'.p^2M 
+ G'. {9cPi2+gyPiB+9':Pu +5«l'ä8 +9e]hi+9>-p-,.i) 

- (''• (jhP^' + lhP^' + 5.A* + .'/-•/'i') 
+ 2. G'. G. 
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Man sieht, dass diese Formel durch Vertauschung der gestrichelten 

und der nicht gestrichelten Symbole in sich selbst übergeht, w o 
durch eine Controle gegeben ist. 

E s bietet n u n gar keine sachliche Schwierigkeit, die Charak

teristikenformel für ein «-stufiges und ein (4 + « -«)-stufiges System 

hinzuschreiben; doch würde es sehr viel R a u m in Anspruch nehmen, 

vollkommen deutiich zu schreiben, welche Producte dann auftreten 

und welche nicht. Die Gestalt der allgemeinsten Charakterisiikenformel 

wird jedoch schon deutlich erkennbar, wenn wir dieselbe für d n nicht 

zu Mdnes i und n spedalidrt schrdben. W i r wählen w = 9 und i = 6; 

dann ergiebt sich für die Zahl x derjenigen geraden Punktgruppen, 

welche einem sechsstuflgen Systeme 2 ' und einem siebenstufigen 

Systeme 2 gemeinsam sind, die folgende Formel, bei welcher jede 

hinter eine eckige oder runde K l a m m e r als Index gesetzte Zahl 

angiebt, uneviel Producte von Symbolen diese K l a m m e r enthält. 

21) X = [ p 12345S . 6r,gg + .. .Jĝ  

+ L"" i* 12 -1̂ 8456789 1 - • •J86 

+ iP 12845 • 9eP 6789 + • 

+ [9 eP 123 -P 456789 I • - -Js 

+ [P 1234 •P 56789 + • • -] 

Jl26 

126 
+ \ß eP 1234 • 5'e 1*66789 + • • •Jl26 
+ [i;'yi234 - {GPm + Gpi^^ + Gp^^^ + . . .)io 

+ y.yi235-(G'i'467+G^i'468 + ^^Ä^g + • - "Xo + • •-Jô . 5, = 12G0 

+ [(?'yi2 - {9ePB4hm +9eP3i66S -+9ePBe,BB + • • -)21 + - - -]9,.7, = 75e 
- [5'«y ̂123 - {GPi,.,/r G p ^ ^ + G p , ^ + Gp^r,g +.. .)20+.. .]9..6,=1680 

- [G'p',2 . {9eP\i66 + 9eP%4S1 + 9ep\m + 9eP%m + - - •)85 

+ • • .Jĝ  . 74 = 1260 

+ 2 . [G'p',2 . {G p ^ ^ + Gp^gg + Gp^^g + . . .)35 + . . .]9, . 7, = 1260. 

Durch symbolische Multiplication der Formeln 2 0 und 21 erhält 

m a n leicht die abgeleiteten Charakteristikenformeln für die Fälle, 

w o die Stufensumme der gegebenen Systeme die Constantenzahl 

4 + n der geraden Punktgruppe übertrifft. 

-Sind « und die Stufen der beiden Systeme kleiner als in 21), 

so kann m a n die betrefi^ende Charakteristikenformel auch aus der 

Formel 21 ablesen; m a n hat jedoch dabei Folgendes zu beachten. 

Soll das S y m b o l Gp.,gc, vierter Dimension werden, so wird daraus 

G, soll es aber noch niederer Dimension werden, so ist es gleich 

null zu setzen. W a s a.\xsgeP^6^s9 "^^^^t ^*'™^ ^® dritter Dimension 
werden soll, erkennt m a n , sobald m a n den Incidenzformeln gemäss 
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dafür 5»jP6789 — ^^6789 s®*2*- Dann sieht man, dass dafür 9, und, 
wenn es von noch niederer als der dritten Dimension werden muss, 

null zu setzen ist. Ebenso lassen sich die übrigen Symbole mit 

Benutzung der Incidenzformeln leicht deuten. Beispielsweise ent

nehmen wir der Formel 21 die Charakteristikenformel für den Fall, 

wo « = 2, 2 dreistufig und 2' auch dreistufig ist. Dabei werden 

die Summen, welche in der Formel 21 von der ersten, zweiten, 

siebenten, achten, neunten, zehnten, elften eckigen Klammer ein

geschlossen werden, zu null. Aus der dritten eckigen Klammer 

wirdy^g.5s, aus der vierten5'^.^7^2, aus der inniienp'^,.p/+p'^2-P^i, 

aus der sechsten 9'eP'i.9eP2+9'eP'2-9ePi', also kommt: 

22) X =p'\2.9s+9's •P\2 +P'\ -Pi + P ' \ -Pl +9'eP'l -gePi 

+ 9'eP'2̂ 9ePl-

Eine naheliegende Anwendung der auf zwei vierstufige Systeme 

bezüglichen Charakteristikenformeln der geraden Punktgruppe folgt 

in § 43; hier sollen nur noch einige auf den Fall « = 2 bezüg

liche Formeln in anderer Form ausgesprochen werden. 

I. Die Gleichung 22 löst das folgende Problem: Gegeben ist 

dne a-ß-deutige Beziehung zweier Punkträume und ausserdetn dne 

a'-ß'-deutige Beziehung zweier Punkträume. Gesucht wird die Zahl, 

welche angiebt, wie oft dn durch die erste Beziehung zusammengeliöriges 

Punktepaar sich deckt mit dnem Punktepaare der zweiten Beziehung, 

so dass cmch die Verbindungsstrahlen zusammenfallen. Bewegt sich 

der erste resp. zweite Punkt der ersten Correspondenz auf einer 

Geraden, so beschreibt der zweite resp. erste Punkt eine Raum

eurve, deren Grad Ä resp. B sein möge. Eine durch die eben an

genommene Gerade gelegte Ebene enthält also Ä resp. B Punkte 

der Raumeurve. Nun ist es nicht nothwendig, dass die A resp. B 

Verbindungsstrahlen dieser Punkte mit den durch die Correspon

denz zugehörigen Punkten der Geraden sämmtlich in der angenom

menen Ebene liegen. Es mögen dies nur a resp. b imter jenen Ä 

resp. B Verbindmigsstrahlen thun. Die übrigen d = A — a = B — b 

Verbindungsstrahlen verbinden also Punkte, welche auf der an

genommenen Geraden coincidiren. Ferner sei c der Grad des Linien

complexes, welcher von den sämmtlichen Vorbindimgsstrahlen zu

sammengehöriger Punkte der ersten Correspondenz gebildet wird. 

Endlich miigen die analogen Zahlen für dio zweite Correspondenz 

mit denselben Buchstaben, aber gestrichelt, bezeichnet werden. 
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Dann ist nach Formel 22 die gesuchte Zähl x der den beiden Corre

spondenzen gemdnsamen Punktepaare immer ausgedrückt durch: 

23) a: = a.ß' + ß.a' + a.b' + b.ä + c.d' + d.d. 

II. Ist specieller in fester Ebene eine «-|3-deutige Beziehung der 

beiden Punktfelder dieser Ebene und ausserdem eine a'-/3'-deutige 

Beziehung gegeben, so hat man Formel 10 anzuwenden, indem man 

die Bedingungen ge und g'e aus den Symbolen fortlässt, wdl dieselben 

in die Definition der bdden Correspondenzen eingefügt sind; dann kommt: 

X =p',2 . 9e +p'/ .p/ +p'% .p/ + g'e .p,2 + g'e • 9e. 

Nun ist _Pî  gleich «, p / gleich ß, p'\ gleich «', p'\ gleich ß' 

zu setzen. Bewegen sich der erste und der zweite Punkt je auf 

einer Geraden, so beschreiben der zweite und der erste Punkt zwei 

Curven, deren Grade gleich sein müssen. Sind diese Grade gleich 

A, so ist es nicht nothwendig, dass die Verbindungsstrahlen der 

dm-ch die Correspondenz zusammengehörigen, und auf der ange

nommenen Geraden liegenden Punkte sämmtlich mit der angenom

menen Geraden zusammenfallen. Es mögen dies nur a unter jenen 

J. Verbindungsstrahlen thun; die übrigen d = A — a Verbindungs

strahlen müssen dann nothwendig Punkte verbinden, die auf der 

angenommenen Geraden coinddiren. Endlich mögen die analogen 

Zahlen für die zweite Correspondenz mit denselben Buchstaben, 

aber gestrichelt, bezeichnet werden; demgemäss ist p,2 gleich d, 

ge gleich a, p',2 gleich d', g'e gleich ä zu setzen. Also ist die ge

suchte Zähl X der den beiden Correspondenzen gemeinsamen Punkte

paare immer a/usgedrückt durch die Formel: 

24) x = a.ß' + ß.a' + d.ä + a.d' + a.d. 

Ist specieller die zweite Correspondenz dadurch verursacht, 

dass man jeden Punkt einer in der festen Ebene gegebenen Plan

curve n̂ '' Grades mit jedem anderen auf ihr liegenden Punkte zu

sammenfasst, so ist «' = 0, ß' = 0, d' = n, a' = n{n—l) zu setzen 

und wir erhalten: 
25) x = d.n{n—l) + a.n + a.n{n — l) 

= d.n{n — l) + a.n^ 

für die Zähl x derjenigen Punktepaa/re der ersten Correspondenz, deren 

beide Pumkte auf eine Plancurve n*'̂  Ordnung fallen. Dieses Resul

tat konnten wir auch direet durch folgende Ueberlegung erhalten. 

Da es in der ersten Correspondenz A Punktepaare giebt, deren 

beide Punkte auf zwei gegebenen Geraden liegen, so liegen nach 

den Bezout'schen Sätzen oder, was dasselbe ist, nach der Charak-
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teristikentheorie des Punktes (§ 37), n^.A Punktepaare der Corre

spondenz auf der Plancurve n̂ "" Grades. Unter diesen befinden sich 

erstens die gesuchten x, zweitens auch diejenigen n. d Punktepaare, 

bei welchen Coineidenz auf der Plancurve stattfindet; also ist 

x = n^ .A — n.d = n^{d + a) — n . d = n { n — l).d+n^.a. 

III. U m in fester Ebene die Zählen für die oo^ gemdnsamen 

PunUepaare zwder d/rdstu-figer Systeme aus den allgemeinen Formeln 

abzulesen, specialisiren wir die Formel 4 für w = 2 und erhalten 

X=-Cj. 9eP\2 +P'l • GP2 + ] h • Gp,. 

Diese Formel multipliciren wir mit g'eg'e und mit (fep'n', <iaJin kommt: 

xge ge ̂ P'i9'e g'e • (?A + 9'c (Jel^2 • Gp, 
und 

X9ePi2 = 9'sP'12 • geP\2 + g'ê '̂ 12 • Gp2 + 9'ejf̂ n • Gp,. 

Fügt man jetzt wieder die Bedingungen g« und (fe in die De

finition der vorausgesetzten Systeme, indem m a n sich die Systeme 

in fester Ebene denkt, so hat man g'e und 9e rechts fortzulassen, 

und man erhält: 

26) X9e=p',g'e.P2ge+p'29'e^Pi9e, 
und 

XPl2 == 5>'l2 • P ^ +y'12 • 9eP2 +P'\2 • 9eP, 
oder: 

XPi2 = g'e (î'i + y 2 - 5') -fn +P'\2 • 9eP2 +P'\2 -gdh + ^\i •P'^i, 

woraus sich dann bei fester Ebene ergiebt: 

27) Xp,2 = g'ep', .p\2+9'eP'2 •P\2 +P'\2 -5«Pl +P'\2 • 9elh +p'\i -Fn. 

IV. Verbindet man die in 26 und 27 gefimdenen Formeln mit 

der in 25 gefundenen Formel, indem man für a und (7 die för 

xge und a;j9i2 erhaltenen Werthe einsetzt, so gewinnt man das 

folgende Resultat. Wenn in fester Ebene ztcei dreistufige Systeme von 

Punktepaaren und ausserdem eine punktaUgemdne Plancurre n'̂ '' Oid-

nung gegeben sind, so ist die Zähl x detjcnigen Pnnlicpaare, tcclche 

den bdden Systemen gemdnsam sind und zugleich auf die Curve fallen, 

ausgedrückt durch die Formel: 

28) x = n . { n - l ) . [g'ep', .p\2 + cfep'-. .p\2 +p'-,i. g,p, +p'\.. ĝ p.. 

•\-p'\2 •i'̂ ä] + «' • yep'i-g^Pi +9'kV'2-94hl 

Die in dieser Formel auftretenden Symbole hissen sieh nim 

leicht durch die schon in § 18 definirten Brill'schen Za.hlen a ß, 

y, «', ß', y' au.sdrück-eii, w o « bezeichnet, wieviel R m k t e p^ auf 

der Curve einem Punkte î;, durch eine Correspondenz C entsprechen, 
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und ß bezeichnet, wieviel Pimkte p, auf der Curve umgekehrt einem 

Punkte p., entspechen, aber so, dass im allgemeinen p, und P2 nicht 

zusammenfallen, wo femer y bezeichnet, wie oft in jedem Punkte 

der Curve zwei Punkte p, und p2 coincidiren und wo endlich p'„ 

p'2, «', ß', y' die analogen Zahlen für eine zweite Correspondenz C 

bezeichnen. Demnach ist, wie schon in § 18 besprochen ist, 

^ • {P1P2) = « + y, n. {p'\p'2) = ß' + /, 
^ • (ää') - ß + y, n. (p', .p'\) = ß' + /, 

P\2 = v, p'\2 = r'-

Nun ist nach der Coincidenzformel 8 des § 13: 

P l % =Pl9e +P\2, PlP2^ =P29e + p\2 , 
also 

n n n n ^^^^='^. + i-y' -^25'«=^+ ?-?', p\2-y, 
ebenso: 

^'^^'^=1' + ̂ '-^' ^^'^^-~ + ̂ '-^'' iA2-r'-

Setzt man diese Werthe in 28 ein, so ergiebt sich nach einiger 

Umformung die Formel: 

29) x = a.ß' + ß.a'-{n-l){n-2).y.y', 

welche mit der BriWsclien Formel (cf Clebsch-Lindemann, pag. 446, 

Formel 13) [Lit. 54] 

x = a.ß' + ß.a'-2.p.y.y' 

völlig übereinstimmt, da für Curven ohne Doppel- und Rückkehr

punkte {n—1).{n — 2) gleich dem doppelten (Jeschlechte 2.p ist. 

§ 43. 

Bestimniung der Anzahlen für vielfache Secanten der 

Schnittcurve zweier Flächen. 

Eine Fläche F m*™ Grades hat mit jeder Geraden g des Raumes 

m -Schnittpunkte 
P„P2,---Pm 

gemein. Je « dieser Punkte bilden mit ihrem Träger g ein Gebilde, 

welches die Definition des in § 42 behandelten Gebildes F für den 

Fall n = i erfüllt und zwar erzeugt jede Fläche F ein vierstufiges 

System solcher Gebilde, weil es im Räume co* Gerade giebt; folg

lich lösen die Formeln des § 42, specialisirt fär n = l , n = 2, 

n = 5, « = 4, und so eingerichtet, dass die Systeme 2; und 2' beide 

rierstufig sind, alle Probleme, in denen gefragt wird: 
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L nach der Zahl der Geraden, welche eine dreifache Bedingung 

erfüllen und ausserdem eine Fläche F m^'^ Grades und eine 

zweite Fläche F' rri'̂ '̂  Grades so schneiden, dass ein Schnitt

punkt auf F mit einem Schnittpunkte auf F' identisch ist; 

II. nach der Zahl der Geraden, welche eine zweifache Beding

ung erfüllen und zwei Flächen so schneiden, dass zwei 

Schnittpunkte auf der einen Fläche zugleich Schnittpunkte 

auf der anderen Fläche sind; 

III. nach der Zahl der Geraden, welche eine einfache Beding

ung erfüllen und zwei Flächen so schneiden, dass drei 

Schnittpunkte beiden Flächen angehören; 

IV. nach der Zahl der Geraden, welche die eine von zwei 

Flächen in vier Punkten schneiden, die zugleich Punkte der 

anderen Fläche sind. 

Bezeichnet also Xi die *-fache Bedingung, dass eine Gerade 

mit zwei gegebenen Flächen F und F' m^'^ und m"<"' Grades die

selben « Punkte gemein hat, so sind nach der Charakteristiken

theorie des Strahls (§ 37) die unter I. genannten Probleme gelöst 

durch die numerische Bestimmung der vierfachen Bedingung x,gi, 

die unter IL genannten Probleme reducirt auf die Bestimmung der 

beiden Zahlen X2ge und X2gp, die unter Hl. genannten Probleme 

abhängig von der Zahl x^g und das unter IV. genannte Problem 

gelöst durch die Ausrechnung des Symbols %. Diese fünf Zahlen 

sind aber in § 42 ausgedrückt durch gewisse vierfache Symbole, 

welche sich auf g resp. g' und die m Schnittpunkte von g mit F 

Pl, P2, PB,---Pm 

resp. die m' Schnittpunkte von g' mit F' 

P'i, P'i, P's,---P'^n 

beziehen. Von diesen vierfachen Symbolen zählen irir hier nur 

diejenigen auf, welche sich auf F beziehen, weil aus ümen die auf 

F' bezüglichen durch Stricheln hervorgehen; die auf F bezüg

lichen Symbole sind: 

G, Pl 9e, P 12, 9<iPl2, P 1S8) P m u 

und alle diejenigen, welche aus diesen sechs Symbolen durch Ver

änderung der Indices hervorgehen. Alle diese Symbole aber sind 

aus der Definition der Fläche leicht zu bestimmen resp. iu § 33 

berechnet. Es ist nämlich, wenn von i Schnittpunkten die Rede ist: 
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G = m.{m—l)...{m — i+l)j 

Pi9e = 0, iJ\2 = 0, 

gePi2 = 'm.{m-2).,.{m-i+l), [cf. Nr. 2 in § 33], 

1)̂ 28 = 2.w.(m-3)...(»«-«+l), [cf. Nr. 5 in § 33], 

i'i2S4 = »*-(ll»»-24)(m-4)...(?M-«+l) [cf. Nr. 11 in § 33], 

welche Werthe natürlich dieselben bleiben, wenn auch die Indices 
sich ändern. 

Wir erhalten daher nach Formel 5 in § 42 für w = l oder, 

was dasselbe ist, nach Formel 18 in § 39: 

I) a;i5s = G.G^ = m.m', 

was auch unmittelbar ersichtlich ist, da die beiden F und F' eine 

Raumeurve vom Grade m.m' gemein haben. 

Die Werthe von X2ge und a;25p werden unmittelbar durch die 

Formeln 10 und 11 des § 42 geliefert; nämlich: 

X29e = G.G'+gep,2. G' + G.p',2 

= m.(m — l) .ml (m' — l) + m.m' {m' — l) + m.(^ — l) .m 
oder 

Ha) a?25« = m.m! {m.m! — 1), 

was auch leicht aus der Zahl m.m! der in einer Ebene liegenden 

und den beiden Flächen gemeinsamen Punkte geschlossen werden 

kann; ferner ist: 

X29p = G . G' = m. {m — 1) .m' {m' — 1) 
oder 

Hb) X2gp = mm'. (m — 1) {m' — 1). 

Den Werth von x̂ g ergiebt ohne Weiteres die Formel 17 des 

§ 42, pag. 313; nämlich: 

X̂ g = G .p'\23 +P\2B - C + G . {p',2 +P',3 +P'23) 9'e 

+ (ä2 +i>i3 +^3) 9e.G' + 2.G.G' 
= m.{m-l){m-2).2m' + 2 .m.m' {m' -l){m' -2) 

+ m{m—l){m — 2).5.m' {m' — 2) 

+ 3.m{m-2).m'{m' — l) {m' - 2) 

-+2.m{m — iy{m — 2).m' {m' — 1) {m' — 2) 
^m.m'{m-l){m-2)l2 + 5m'-6 + m''-5m' + 2] 

+ m.m'{m'-l){m'-2).[2 + 5 m - 6 + m^-5m + 2] 

= m' .m{m — i){m — 2). [m'̂  — 2] 

+ m-.m'{m' — 1) {m' — 2) \m̂  — 2] 

= m.m'. [2m^m'^ — 5m^m' — 5mm'^ + 6m + ßm' — 8] 

oder 
Schubert, Kalkfll der abzählenden Geometrie. 21 
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ni) x^g = m.m'.{mm' — 2){2mm' — 5m — 5m' + 4) ILit. 55]. 

Bndlich haben wir noch x^ zu bestimmeuL Dies geschieht mit 

Hilfe der Formel 20 des § 42, pag. 314; danach ist: 

X i - G .p'-,2-M, + Pl2Bi • G + {9ePi2 -y«y34 + 9ePi3 • 9'ep'24 

+ 9ePl4 • (fcP'23 + g^Pn • g'eP'li +9oP 24 • (feP'iB + 9eP3i - <f e1̂ li) 

+ {9ePn + 9ePl3 + 9ePu + 9eP2B + 9'>P2i + 9eP»^ • G' 

+ G.{(feP'12-^9'eP'lB+g'^P'u+^ elf 2B + 'JejfM + ^ 4 ^ 3 ^ + 2 - G . G 
= m.{m-l).{m-2){m-5).m'. {lim' — 24) 

+ m. (11»« - 24). m' {m' - 1) {m' - 2) {m' - 3) 
+ 6. m (to - 2) (m - 3). w' (to' - 2) (W - 3) 
+ 6.m{m — 2){m-5).m' {m'- 1)(to' — 2)(»/ — 3) 
+ 6 . TO (w« — 1) (to — 2) (to — 3). to' (to' — 2) (to' — 3) 

+ 2. TO (to - 1) {m - 2) (to - 3). to' {m' - 1) (to' - 2) (W - 3) 

= TO (to — 1) (to — 2) (to — 3). m' {lim' — 24) 

+ TO. (11 TO - 24) . to' (to' - 1) (to' - 2) (m' - 3) 

+ 2.to(to—2)(to-3).to'(to'—2)(to'—3).[to.to'+2to+2to'-2] 

= wto' [{m^-6m^ + llm-6) {Um'-24) 
+ {lim - 24) (TO'ä - 6to'2 + IIto' - 6) 
+ 2. (tô  — 5to + 6) (to'̂  - 5to' + 6) (toto' + 2to + 2m' - 2)], 

also: 
IV) x̂  = mm' [2 . nî m'̂  — 6m^m'^ (m + m!) + 5mni' {tn + m')' 

+ 18mm'{m+m')—26mm'—G6{m+m')+144] (JÄt. 55). 

Bei jedem der erhaltenen fünf Resultate für x,9s, x^ge, x^gp, 

x^g, x^ ist jede Gerade g so oft zu rechnen, als die den beiden 

Flächen angehörigen Schnittpunkte Permutationen zulassen. Will 

m a n also jede Gerade nur einfach rechnen, so hat m a n den Aus

druck für jedes Xi enthaltende Symbol durch i! zu dividiren. D a 

eine Gerade, welche von zwei Flächen F und F' dieselben i Schnitt

punkte enthält, i-fache Secante der Schnittcurve beider Flächen ist, 

so können wir die erhaltenen fünf Resultate in ̂ Vorten auch so 

aussprechen: 

I. .Die 00^ einfachen Secanten der Schnittcurve zweier Flächen 

TO*™ und to"-""Grades bilden einen Complex vom Grade m.m'. 

11. Die 00^ zweifachen Secanten der Schnittciirve zweier Flächen 

TO*™ und wi""" Grades bilden eine Congruenz, deren Feldgrad 

\-mml {m-m' — 1) 

beträgi;, und dcu'en Bündelgrad gleich 

{•mm! (in-A) {m! — 1) 
ist. 

file:///-mml
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in. Die 001 drdfachen Secanten der Schnittcurve zweier Flächen 

m'^ und m""« Grades bilden eine Linienfläche vom Grade 

imm'{mm' — 2){2mm' — 5m — 5m' + 4) [Lit. 55]. 

IV. Die Schnittcurve zweier Flächen m'"" und to"™ Grades enthält 

^ m m ' \2m^m'^ — 6m^m'^ {m + to') + 3toto' (to + m'y 

+ 18mm' (to + to') — 26tom«' — 66 (to + to') + 144] 

viermal schnddende Secanten (Lit. 55). 

§ 44. 

Charakteristikentheorie des Gebildes, welches aus einem 

StrahlMschel und n darin befindlichen Strahlen besteht. 

Anwendung auf die zweien Complexen gemein

same Congruenz. 

Das Gebilde F bestehe aus einem Strahlbüsehel mit dem 

Scheitel p, der Ebene e und aus n in diesem Strahlbüschel befind-

hchen Strahlen 

5l7 52J 58J •••9n. 

Dieses Gebilde F sei Element eines Systemes 2. Für ein zweites 

von demselben Gebilde erzeugtes System 2' heisse der Scheitel p', 

die Ebene d, die « Strahlen 

5i) 52)•••gn-

Die beiden Systeme 2- und 2' haben dann eine endliche Anzahl 

von Gebilden F gemein, wenn ihre Stufensumme gleich der Con

stantenzahl 5 + « von F ist. Verfahren wir nun analog wie in 

den §§ 39, 40, 41 und 42, so erhalten wir mit Benutzung der 

Gleichung 1 des § 40 für die (5 + j«)-fache Bedingung x, dass ein 

Gebilde F den beiden Systemen gemeinsam ist, die folgende Stamm

formel: 

1) x = {f + ê d + ee'̂  + d^) {p^ — ep + ê  +pp' — ep' +p'^) 

ißi + 5'i - JP - e) (5r2 + 5'2 - p - e ) . . . {ĝ  + ^ n - p - e ) . 

Die Ausführung der Multiplication behufs der Darstellung der all

gemeinen Charakteristiken formet könnte sehr umständlich erscheinen. 

Wir wenden daher wieder das in § 37 erörterte Eliminationsver

fahren an und entnehmen der Gleichung 1 nur, dass es bei dem 

Gebilde F möglich ist, jede einfache Bedingung durch 

21* 
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e, P, 9i, 92,•••9n, 

jede zweifache Bedingung durch 

e\ ep, y, 651, eg2,...eg„, pg„ P92,...P9n, 9i92, 9i93,---9n-i9» 

und so fort auszudrücken. Dann muss es nämlich auch möglich 

sein, jede einfache Bedingung durch irgend welche n + 2, jede zwei

fache Bedingung durch irgend welche n2 + 2 .n, + 5 von einander un

abhängige Bedingungen auszudrücken. Ueberhaupt sind, wenn das 

eine der beiden Systeme «-stufig, also das andere (5 + « —«)-8tu% 

ist, aus jedem der bdden Systeme 

ni + 2. «i-i + 3. Mi_2 + 3. «f_8 + 2. m-i + ni-ö 

Bedingungen erforderlich, u m die Zähl x der den bdden Systemm ge

meinsamen Gebilde auszudrücken. Auf kürzeste Weise ist dies mög

lich, wenn wir, analog wie in § 44, gewisse Coinddenz-Bedingniigen 

zu Charakteristiken wählen. Es sind dies die schon in § 35 de

finirten und dort in den Formeln 13 bis 28 ausgedrückten Beding

ungen 
5l28...i, 58 123. .i, 9pl23...i, 9sliB...i, Gl2S...i, 

und die Producte dieser Bedingungen mit 

P, 6; / ) pe, e\ y , pe, e; p^e, pt?, p^e^. 

Beispielsweise drücken wir fünffache Bedingungen aus durch 

5l284B; 9pliBi, 5« 1234, 5sl23, C9pl2B, P9eli3, 

G,2, e^9pi2, P^9e 12, ê 9ei, p^9pi, P^e^ 

und diejenigen neuen Symbole, welche aus den genannten durch 

Veränderung der Indices hervorgehen. 

Die Methode zur Auffindung der Gestalt der Charakteristiken

formeln ist wieder ganz dieselbe wie in § 42. M a n lässt zimlchst 

die Coefficienten der «-fachen Symbole unbestimmt und bestimmt 

sie dann durch symbolische Multiplication mit (5 + h — t)-fechen 

Bedingungen. U m dann die Werthe der erhaltenen ( 5 + w)-fechen 

Symbole genau erkennen zu können, wendet m a n die Formeln 13 

bis 28 des § 35 an. Schliesslich ergeben sich eben so viele Gleich

ungen, wie Coefficienten zu bestimmen sind, nämlich 

»,; + 2 . M<_1 + 3 . «.•_2 + 3 . «,-_s + 2 . m — i + «,-_5. 

Sollte es leichter erscheinen, statt mit Coincidenzbedingungen mit 

anderen Bedi.ngungen zu multipliciren, so kaam dies auch geschehen. 

M a n hat dann nur nachträglich die eingefiihrten Nichtcoincidenz-

bedingungen vermöge der Formeln des § 35 schliesslich durch Co

incidenzbedingungen auszudrücken, z. B. 
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9l9s9a9i&69e9l = 5i2345G7 +P {9el23ib + 9el2S4ß + ...) 

+e{9pi234s+...)+p\gei2Bi+..) + e\gpi23i+..) 

- 2. {G,234 + - ) + 20pe{G,2+ ...). 

Durch diese Mittel ist der Verfasser auf mehreren W e g e n zu einer 

und derselben allgemeinen Charakteristikenformel für das Gebilde 

r gelangt. D a die Gestalt dieser Formel deutlicher erkennbar ist, 

wenn für die Stufe des einen Systems eine bestimmte Zahl ange

nommen wird, so setzen wir das eine System 2' als siebenstufig, 

also das andere System 2 als ( 5 + w —7)-stufig, d. h. (»«-2)-stufig 

voraus. Dann ist die Zahl x der solchen Systemen gemeinsamen 

Gebilde ausgedrückt durch die folgende Formel, bei welcher jeder 

Klammer die Zahl der in derselben stehenden Producte wie ein 

Index angefügt ist. 

2) x = [y V^5'i2.534...« +y V25'i3. 524 ...„ + .. .]^ 

+ [p'Vpl33 . 52'45 ...» +y^5'i) 124 •9p36...-n+...]», 

+ [e* Vel23 . 5«45 ...»!+.••]% 

~r L ^ 1234 • 9s5 . . . n + • • -l»! 

+ [y Vel234 . e5p5 ...«+• • •]«. 

+ [e''̂ 5'̂ 1234 .P9e6 ...«+•• -In, 

+ [P 9 612345 • ê 52'67 ...n+...}n^ 

+ [6'5'i'12845 -P^gee . . . II + • • - ] % 

+ [y S12S45 . G'e . . . m + .. .]ms 

+ [5'e 128456 • e^5s 7 ...«+•• • ] % 

+ [g'pl234S6 • P^9p 7 ...» + - • • ] % 

+ [̂ 1284567 -i^^eVs ...« + •- ̂ n, 
+ [(p'VVi2 +/'e'^5'i3 + ..),.egp6...n + .-],.n, 

+ [(y^e'V'l2 + • • •)6 •P9e6 ...« + .- •]6 . », 

+ [(eVel28 + • • •)io - ê 5p67 ...«+•• -]lO . n, 

+ [ ( y V V i 2 + -•-Xo • ê 5i. 6 ...« + •-.]io. î, 

+ [(25'*5'i'123 + - • -)lO -P^geS ...n+.- •]lO . % 

+ [(ŷ e'̂ 5'13 + .. .)io •P^ge^ ...n+.. .]iO . ». ' 

-2.[(^'VVi2 + -")io-<^6---" + --Jio-''B 

+ [(e"5'i.l234 + • • -)l5 - «̂ 5̂ 7 ...»+-• -Jl5 .«. 

- 2 . [(e'ä5'.123 + •. .)20 • '^9et ...« + -• -120. n, 

+ [ 0 " 5 ^ 1284 4- • - .)i5 •p^gp'i • • » + • • Jl5 . «, 
- 2 . \y^^pl2B + • • -)20 -i'Vi'7 ...»+•- .]20 . n, 

+ {{p'9'el2U6 + • • •)21 •P^e^gi ...»+•- •]21 . % 

4- [(e'5'i> 12845 + • - •)21 • P^e^S ...«+•- -]21 . % 
+ [(2''V^1234+-.-)35-/eV8...«+---]35.», 
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+ [(e'Vi>1234 + .. .)85 -P^e^gB ...n+.. .JsS . n, 
- 2 . [{G',23i + .. .)g5 .Jj'eVs .,.» + .. .]3S . n, 

+ 20 . [{p"dy,2 + y V^5'l3 + • • 021 -P'e'g^ ...n+...]21.n,. 

Will man aus dieser Formel ersehen, welche Gestalt die Cha

rakteristikenformeln für kleinere « und für Systeme von niederer 

Stufe haben, so muss man bei der Üebersetzung der Symbole die 

Incidenzformeln anwenden. Soll z. B. statt egp6... ein Symbol 

zwdter Dimension eintreten, so hat man ê  zu nehmen, weil 

egp = ê g — ê  ist u. s. w, Beispielsweise specialisiren wir die For

mel 2 für den Fall, dass « = 3, 2' fünfstufig, also 2 dreistufig ist; 

dann kommt: 

3) x = y'dK9,23\ 

+ [P'̂ g'pl -gpiB +p'^9'p2.9plB +p'^9'pB.9pl2\ 

+ \d^g'ei. 5̂ 23 + e'V'e2 .geVi + c'^ss. 5« 12] 

+ [G'i2 . 5,8 + Ö'i8 .ge2 + G'23 . 5,1] 

4- [y V812. e5^3 +y'5'c'i3 • egp2 + y V^ss. egp/, 

+ y^g'pl2 -PgeB + d'̂ g'plB .P9e2 + d^<fptZ .P9el} 

+ ip'9'ei23. ê ] ^ 

+ [e'g'p,23.p̂ ] + [5'äi23 .pe] 

+ [y'e'^ - {egpi + e9p2 + egp-i)] 

+ [p'^d^. (pgei + pge2 +P9e3)'] 

+ [(e'V.i + e'V.2 + e'V.3).e«] 
+ [yäe'^eä] 

+ [Ci''V^i+yV;,2+yY,8).y] 
+ [y^e'^.y] 

— 2. [ŷ e'̂ .jpe]. 

Mit Hilfe der Charakteristikenformehi unseres Gebildes F be

stimmen sich naturgemäss die lin-iengeomctrischen Analoga der in 

§ 43 berechneten Anzahlen, d. h die Anzahlen, lecldie sich auf die 

Strahlbüscliel beziehen, in denen zwd gegebene Cotttplcm dieselben Strah

len besitzen. Diese Anzahlen hängen vermöge der Oharakteristiken-

formeln des Strahlbüschels schliesslich von den folgenden, auf den 

Strahlbüsehel bezüglichen Anzahlen ab: 

Xi'^'P, x.,cp\ x.,e% x^ep, x^p^ .v,,r, x.-,cp, x^p', x^e, x,p, .i-,, 

w o iuiuier .-i;, di(! l'üüfFa,che Bedingung bedeutet, divt̂ s eiu Strahl-

Inischel «' Strahlen euthält, deren jeder sowohl einem Complexe O 
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vom Grade m, wie auch einem Complexe C vom Grade to' ange

hört, und wo p den Scheitel, e die Ebene des Strahlbüschels be

zeichnet. Wegen des Princips der Dualität ist: 

x,p^e = x,pe% X2P^ = X2e% x,p^ = x,e\ x^p = x^e. 

Wir haben also bloss die folgenden sieben Symbole zu bestimmen: 

I) x,^p. H a ) X2e^, H b ) iCgî e, IIIa) x̂ ê , 

Hlb) x,pe, IV) x^e, V ) x,. 

Wir finden die Werthe dieser Symbole als Functionen von m 

und to', wenn vrir die obigen Charakteristikenformeln mit den auf 

p und e bezüglichen Grundbedingungen multipliciren. Dadurch er

halten wir jede der gesuchten Zahlen als Function von Producten 

mit je zwei Faktoren, so dass immer der eine Faktor eine auf den, 

Complex C, der andere eine auf den Complex C bezügliche fünf

fache Bedingung ist. Die Werthe dieser fünffachen Bedingungen 

sind zum Theil null, weil es in einem Complexe keinen Strahl 

giebt, der mit einem beliebig gegebenen identisch ist. Die Werthe 

der übrigen fünffachen Bedingungen sind in § 36 berechnet. U m 

nach der symbolischen Multiplication symmetrische Formeln zu er

zielen, hat m a n die Formeln des § 35 anzuwenden. Mit Rücksicht 

darauf definiren wir noch das mit gewissen i Indices versehene 

Symbol e als die («'—1)-fache Bedingung, dass diejenigen « Strahlen 

g zusammenfallen, welche dieselben Indices haben. Bei der Ver

einfachung der Formeln benutzen wir erstens, dass zwei sich dual 

entsprechende Symbole gleichen Werth haben, und zweitens, dass 

auch Symbole, die sich nur durch die Werthe der Indices unter

scheiden, gleich sind. 

I. U m e^px, zu bestimmen, setzen wir in der allgemeinen 

Charakteristikenformel « = 1 , die Stufe von 2 gleich 1, die von 

2' gleich 5 und multipliciren dann mit e^p; dann kommt: 

e^px, = e^pg,.p'^ d^ + e^p^. e'̂ g'e 

= e Y •P"'^^ + <̂ 9e -î '̂ e'ä + ê 'p̂ . d̂ g'e 
= m.m' + 0.m' + m.O 

= m.m'. 

IIa,. U m ê X2 zu bestimmen, setzen wir « = 2, die Stufe von 2 

gleich 2, die von 2' gleich 5 und multipliciren mit ê ; dann kommt: 

ê X2 = ^9,2 •i'̂ e'̂  + e'gie. e'̂ g'ie + e'p" - e"5'i2 

+ e^p^.p'^d^ + (?g2e.d̂ 9'ie 
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= m.m' (to'— 1) + to . (to — 1), to' + to (to — 1). to' (to' — 1) 

= m.m' [toto'—1]. 

IIb. Ferner erhalten wir durch Multiplication mit pe: 

pex2 --peg^^ .p'^'d^ +'pe9pi^-P"^9'pi +Pegp2 .y V^i 

+^5,1. e"'5'<,2 -f pegei • d̂ êi + p'̂ e' • G',̂  

= G,2 .y V^ + y e5i .y V^ +i3^e52. p'̂ d̂  - 2 .p'e" .pPd^ 

+p^g, .p"g'p2 +pe^92 -^Vj-j +/e5i • e'V^z 

+ ye52.e'Va+ye^(?'i2 

= G,2 .p'̂ d' +ye^ (p'V^2 -f ŷ 5'i>i) + «'9u .P"9'p2 + e;j-,e.jf'ejp, 

+ {p'gxp +P''9%p) -y^e" +i>'e' (e'Y.2 + c'V.i) 

+ (6̂ 51.4- e'52.) .y V^ +/5i^. d̂ g'2e +f9^P • e'Yi« 
+ 2.p^e\p'^d^+p^eKG',2 

= 2 . TO (to — 1). to' (to' — 1). 

HIa. U m êajg zu bestimmen, setzen wir « = 3, die Stufe von 

2 gleich 3, die von 2' gleich 5 und multipliciren mit ê . Dabei lassen 

wir der Kürze wegen von vornherein diejenigen Producte aus, deren 

einer Faktor bei der Anwendung auf die beiden Complexe null wird. 

x̂ ê  = ê 5i23. p'V^ + 3. ê pg,e. e'Y'i'28 + y ê . e'5'pi23 

+ 3. ê pgie.pf̂ d̂  + p ^ ^ .p'̂ d'̂  

= e5pi28 .ŷ e'̂  + e'ei23 .y V^ + 3. e ^ . e"'5'23 4-y ê . e'y, 123 
+ 3.eV.y3e'2+ye^yäe'2 

= e5pi28.y''e'2+yele'5i'̂ i23+4.eV-y'e'̂ +(3.eä(7i(72—3i)eä(7i).yV* 

+ 3. e ^ . d̂ g'23 

= e5pi28.yV^+i3V.e'5'^i23+4.e'i)Vy^+3eVi2-yVH3.ey.e'Y23 

= TO. (3to—2).to'(to'—1) (to'—2) + TO.(??j—1)(/«.-.2). w'(3to'-2) 

+ 4. TO (to — 1) (to — 2).«»' (to' — 1) (to' — 2) 

+ 3.to(to-2).to'(to'-1)(to'-2)+3.to(7h-1)(7h-2\w'("*'-2) 
= TO. (6to - 8) .to' (to'-1) (to'-2)+to(to,- l) (w;-2)./«'(6w'-8) 

+ 4to (to — 1) (to — 2). m' {m! — l) («4' — 2) 

= 2mm' {m^-2). {m'—l) (to'- 2) + 2mtn'(m-l)(m-2').(-tn.'^-2) 

= 2 mm', [(tô to'̂  — 3tô to' + 2 m'-̂  — 2 m'̂  + 6 m' — 4") 

+ (tô to'2 -5tntn-'- + 2 in'- - 2to^+ 6 m — 4)] 

= 2mvi! [2m-m'̂ •' - 3 mm' (m + m') + 6 {tn + m') — 8] 

= 2min![mm'-2]\2min'-S{m + m') + 4] (cf. § 43, Nr. HI). 

IHb. U m jofi.i;,, zu bestimmen, köimen wir Formel 3 mit pe 

multipliciren; dann kommt bei Weglas.^uug der Sjmibole, die null 

sind, und bei Zusaiuiuenrassuug solcher Symbole, die sich dual ent-

Hpi-ecbcii oder sich nur durch die Indices imterscheiden: 
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pex, =y V« .pe9,2^ + 6 .p'^9'e,2 .pe%3 

+ 4.5'.i28 .p'^ + 6 .p'\'̂  .pê 9pi - 2 .p'̂ d̂  .p̂ e" 

=p'^d^ .peg,2s + 6 .ŷ '̂î  .p̂ ê  + 4.g'̂ ns .p'ê  
+ 4.yV^j3äg2 

='»' ('«'-1) {m'- 2). 2 m (tô  - 2) + 6 m' (m'- 2). m (to -1) (to - 2) 

+ 4to'. m (to -1) (to-2) + 4to' (to'- 1) (to'-2) to (to.-1) (to - 2) 

= 2toto' [(tô to'̂  — 5m^m' + 2m^ — 2m'^ + 6m' — 4) 

+ (3tô to' — 9toto' + 6to' — Qm^+ 18m — 12) + {2m^—Qm+4) 

+ {2m^m'^—6m^m'—ßmm'^+4m^+4m'^+18mm'-12m—12m'+8)] 
= 2toto'(3 m^m'^— 6 m^m'— 6 mm'^+ 2 m^+ 2 m'^+9 mm'—4) [Lit.Se]. 

Da hier unser Verfahren rücksichtlich der beiden Complexe 

unsymmetrisch war, so liefert der Umstand, dass diese Formel in 

m und to' symmetrisch ist, eine Bestätigung. 

IV. U m aĵ e zu bestimmen, verfahren wir wieder unsymmetrisch, 

indem wir Formel 2 mit e multipliciren und dann ohne Weiteres 

die aus § 36 bekannten Werthe der fünffachen Bedingungen sub

stituiren; dadurch kommt: 

x̂ e =p'^d^. eg,23i + 6 .y V12 - ê 5i.34 + 6. d̂ g'pu .pegesi 

+ p̂i2Bi -p̂ ê  + 6 .p'̂ d̂ . ê gp,2 + 6 .ŷ e'̂  .pegei2 

+ 4.y V^ .pHgei + 4. d̂ pi23 .y 65.1 + 6 .y V.12 -y e'' 
= to' (m' - 1) (to' - 2) (to' - 3). 2to (6to2 - IIto - 6) 

+ 6to' (to' — 2) (to' — 3). to (to — 2) (to — 3) 

+ 6 to' (to' — 2) (to' — 3). to^ (to — 2) (to — 3) 

+ 4»«' (3 to' — 2) (to' — 3). to (to — 1) (to — 2) (to — 3) 

+ 2to' (11 to' — 1 8 ) . to (to — 1) (to — 2) (to — 3) 

+ 6to' (to' — 1) (to' — 2) (to' — 3). to (to — 2) (to — 3) 

+ 6to' (w' — 1) (to' — 2) (to' — 3). to^ (to — 2) (to - 3) 

+ 4m' (to' — 1) (to' — 2) (to' — 3). to (to — 1) (to — 2) (to — 3) 

+ 6to' (to' — 2) (to' — 3) . to (to — 1) (to — 2) (to — 3) 

= 2to' (to' — 1) (to' - 2) (to' - 3) to . [9 to^ - 26 to + 12] 

+ 2m! (9to'2 - 26to' + 12). to (to - 1) (to - 2) (to - 3) 

+ 2to' (to' — 2) (to' — 3). to (to - 2) (to - 3). [3 + 3toto' 

+ 2toto' —2to —2to'+2] 

= 2to(to—2)(to—3).to'(to'—2)(to'-3).(5toto'-2to-2to'+5) 

+ 2to (to - 1) (to - 2) (to - 3). to' (9to'2 - 26to' + 12) 

+ 2to(9to2-26to+12).to'(to'-1)(to'-2)(to'-3) [Lit. 56]. 

V. Für % erhalten wir aus der Formel 2 nach Weglassung 

derjenigen Symbole, die nuU sind, und nach Zusammenfassung der 

gleichwerthigen Symbole: 
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^6 = 512846 -P'^^^ + 10 - egpUB -P'^g'eiS, + 10 .JP5.128 . e'ViP45 
+ 10 . ê 9pi2 .p'g'eBtö + 10 .P̂ gelt • dsfpBH, +P^6^ • 5'l2S45 
+ 10. egpi23. p'V^ + 10.1̂ 5,128 .y V^ + 1 0 . e'9̂ 12 .y V^ 

+ 1 0 .y5.i2 .y V « + 1 0 .y ê  .y5'.i23+lO .y ê . dg'pm 

+ 10 .p'e^ .p"g'ei2 + 10 .p'e'. d'ejpn + 20 .pH^ .p'^d^ 

= 20. m. (7 ni' - 30 )//• + 24).to' {m! -1) {m! -2) (to' - 3) (to' -4) 

+ 20 m. (to -1) {m - 2) (to - 3) (m - 4). rn! (7 nP - 30«*'+24) 

+ 20 TO (3 TO - 2) (to - 3) (to - 4). to' («/ - 2) (to' - 3) (to' - 4) 

+ 20 m {m - 2) (to - 3) (to - 4). m' (3 m! - 2) fm' - 3) (w' - 4) 

+ 20 TO (3 TO -2) ('/« -3) (to -4). to'(w'- 1) (to'-2) (m'-3) (to'-4) 

+ 20to(to-1)(to-2)(to-3)(to-4).to'(3to'-2)(to'-3)(to'-4) 

+ 20 TO (««-2) (to -3) (to -4). to'(to'-I) («^'-2) (to'-3) (to'-4) 

+ 20to(to-1)(to-2)(to-3)(to-4).to'(to'-2)(«j'-3)(»/:'-4) 

+ IOto (to - 1) (to - 2) (to - 3) (to - 4) . to' (?»' - l) (to' - 2) 

(to'-3)(to'-4) 

= IOto (-;« - 2) (to - 3) (to - 4). [2to' {5m'- 2) {m'- 3) (to'-4) 

+ (m - 1) (to' - 2) (to'8 - 15to' + 12)] 

+ 10. [2to (3 m - 2) (to - 3) (to - 4) 

+ (to' - 1) (to - 2) (to» - 15to + 12)]. to' (»i' - 2) ()»' - 3) 

(to' — 4 ) [Lit. 56]. 

Das Resultat für jedes Xi enthaltende Symbol ist durch i! zu 

dividiren, wenn jeder Strahlbüschel, der von den beiden Complexen 

TO*™ und to'*™ Grades dieselben « Strahlen enthält, nicht (-.' mal, 

sondern nur einmal gerechnet werden soll. Demgemäss sprechen 

wir die obigen Resultate aus wie folgt: 

I. und IIa. Die Congruenz, welche zwei Complexen w**™ und 

to'*™ Grades gemeinsam ist, enthält in jeder Ebene in. m' Strahlen, 

ferner in jeder Ebene linm' (m-ni! — 1) Schnittpunkte von zwei 

Strahlen. 

IIb. Dieselbe Congruenz enthält in jeder Geraden 

m { m - - l)tn' {m! — 1) 

Schnittpunkte von zwei Strahlen, deren Sclniittebenc durch eben 

dieselbe Gerade geht. Mit Hilfe dieses Resultats kann mau leicht 

die Ordnung der Brennfläclie der Congruenz berechnen, '̂oll einem 

Punkte A einer Geraden .s gehen m m ' Strahlen aus, die der Con

gruenz angehören. In der Verbiiuiungsebeue jedes dieser /«/«'Stralilen 

mit s liegen nun! --1 sonstige Congmenzstrahlen, deren jeder s in 

einem Punkte B schneidet. So entsprechen auf s einem Punkte A 



Die Charalrteristikentheorie. 33Ĵ  

toto' (toto' — 1) 

Punkte B, und ebensoviel Punkte A entsprechen einem Punkte B. 
Es giebt also auf s 

2 .mm' {mm' — 1) 

Punkte, deren jeder sowohl A als B ist. Zu diesen Punkten ge

hören erstens zweimal jeder von den eben abgezählten toto'(to-1) (m'-l) 

Schnittpunkten von Strahlen, deren Schnittebene durch s geht, 

zweitens auch diejenigen Punkte von s, in denen sich unendlich 

nahe Strahlen der Congruenz schneiden, d. h. die der Brennfläclie 

angehörigen Punkte. Also ist die Ordnung der Brennfläche der zwei 

Complexen m^^ und m'*"̂" Grades gemeinsamen Congruenz gleich 

2toto' (toto' — 1) — 2mm' {mm' — m — m' + l) = 2mm' (to + to' — 2) 

(cf Voss in den Math. Ann. Bd. 9, pag. 88). 

IHa und Hlb. Die Congruenz, welche zwd Complexen w/™ und 

m'*̂  Grades gemdnsam ist, enthält 00^ mal drei Strahlen, welche in 

gemdnsame)- Verbindungsebene liegen und zugleich dnen gemeinsamen 

Schnittpunkt haben. Die von solchen Schnittpunkten gebildete Fläche 

oder der von solchen Verbindungsebenen gebildete Ebenenort haben den 

Grad 
-1-toto'(toto' —2)(2toto' —3to —3to' + 4) [Lit. 56]; 

ferner bilden diejenigen von diesen Schnittpunkten, deren zugehörige 

Ebenen durch dnen gegebenen Punkt gehen, eine Curve vom Grade: 

^mm' {5m^m'^ — 6m^m' — 6toto'̂  + 2to^ + 2m'^ + 9mm' — 4) [Lit. 56]. 

IV. Es giebt 00^ mal vier Strahlen, welche zwd gegebenen Com

plexen m'™ und to'*™ Grades zugldch angehören und dabei sowohl 

durch einen und denselben Punkt gehen, wie auch in dner und der

selben Ebene liegen. Die dadurch bestimmten Punkte bilden eine Curve, 

die dadurch bestimmten Ebenen dne Torse, beide vom Grade: 

/^m (to — 2) (to — 3) to' (to' — 2) (to' — 3) (5toto' — 2to — 2to' + 5) 

^ + ^i^m (to - 1 ) (to - 2) (to - 3). to' (9 to'2 - 26 to' + 12) 

+ ^TO (9TÔ  — 26TO + 12). TO (to — 1) (to — 2) (to — 3) [Lit. 56]. 

V. Unter den sämmtlichen Strahlen, welche zwei Complexen m"" 

und m"''' Grades zugldch angehören, befinden sich 

tV m (to - 2) (to - 3) (to - 4) [2 m! (3 m' - 2) (to/ - 3) (to' - 4) 

+ (to - 1) (to' - 2) (to'8 - 15to' + 12)] 

+ /^ [2 TO (3to - 2) (to - 3) {m - 4) 

+ (to'- 1) (to - 2) (to8_ 15to +12)] m! (to'-2) (to'- 3) (to'- 4) 
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Gruppen von je fünf Strählen, so dass immer die einer solchen Gruppe 

angehörigen Strählen sich in dnem und demselben Punkte schndden 

und dabei in einer imd derselben Ebene liegen oder, was dasselbe ist, 

jene Function von m und to' ist die Zähl der Ebenen, welche aus den 

beiden Complexen zwd Complexcurven a^isschndden, von deren gemein

samen Tangenten fünf dnen gemeinsamen Sclmittpunkt besitzen (Lit. 56). 



Literatur-Bemerkungen. 

Erster Absclinitt. 

Dieser Abschnitt entwickelt in fasslicher Form die Grundregeln für das 
Bechnen mit geometrischen Bedingungen und eine zweckmässige, in den folgen
den Abschnitten beständig benutzte Bezeichnungsweise der am häufigsten vor
kommenden Lagebedingungen. Die ersten Spuren eines Rechnens mit Beding
ungen finden sich in den Abhandlungen von Halphen über die Charaltteristiken 
der Kegelschnitte und Flächen zweiten Grades (Comptes rendus, tom.e 76, 
pag. 1074, und Bull, de la Soc. math, tome I, Heft 5) und in meinen Mit-
theüungen über die Anzahlen bei Plancurven dritter Ordnung (Gott. Nachr. 
1874, pag. 267 und 1875, pag. 359). In systematischer, aber vielleicht zu ab-
stracter Form entwickelte ich die Grundlagen des Bedingungskalküls zuerst iu 
dem ersten Abschnitt meiner „Beiträge zur abzählenden Geometrie" (Math. 
Ann. Bd. 10, pag. 8). 

Lit. 1, pag. 2. In Grunert-Hoppe's Archiv (Bd. 63, pag. 97 bis 99) leitete 
ich ausser diesem Werthe für die Constantenzahl eines Polyeders noch einen 
zweiten Werth ab, nämlich 

c = 4.(fc-3.e-3./'-M2, 
und erhielt durch Gleichsetzijng der beiden Werthe einen neuen Beweis des 
Euler'schen Satzes e -t- / = Ä H- 2. Mit Benutzung des letzteren fand schon Hoppe 
in Grunert's Archiv Bd. 55, pag. 217, dass die Constantenzahl eines Polyeders 
gleich seiner Kantenzdhl ist. 

Lit. 2, pag. 3. Die Constantenzahl des strahlallgemeinen Oom-plexes be
stimmte zuerst Lüroth in Crelle's Journal Bd. 67, dann auch Voss in den 
Math. Ann. Bd. 9, pag. 59. 

Lit. 3, pag. 3. Das (symbolische) Product von Bedingungsmdhen schrieb 
zuerst Halphen in den Comptes rendus, tome 76, pag. 1074. U m damit sym-
hoKsch zu re-chnen, definirte ich das Product von Bedingungen zuerst im Mai
heft der Gott. Nachr. von 1874 (pag. 272). Ausführlicher zeigte ich die Ana
logie der Paktoren eines Productes mit den zusammensetzenden Bedmgungen 
einer zusammengesetzten Bedingung in meinen späteren Abhandlungen, nament
lich in den Gott. Nachr. von 1875, pag. 363, Math. A.nn. Bd. 10, pag. 10 und 
Bd. 10, pag. 322. Dort hatte ich jedoch noch nicht die Summe zweier Be
dingungen als eine neue Bedingung aufgefasst, was hier geschehen ist. Die 
Anwendung der Multiplication und der Addition bei Bedingungen ist analog 
der Anwendung ebenderselben Operationen im Logiltlalkül (cf. B. Schröders 
Operationskreis des Logikkalküls, Teubner 1877, pag. 5 bis 7). Dort bezeichnet 
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a mal b alles, was sowohl a als 6 ist, hier die Bedingung, welche ausspncht, 
dass sowohl die Bedingung a, wie auch die Bedingung 6 erfüllt werden soll. 
Dort bezeichnet a plus b alles, was entweder a oder b ist, hier die Bedmgung, 
welche aüsspricht, dass entweder dio Bedingung a oder die Bedingung 6 er
füllt werden soll. 

Lit. 3 a , pag. 6. In den Comptes rendus benutzt Chasles in jedem 
.lahre seit 1871 das von ihm in den Comptes rendus von 1864 zuerst ausge
sprochene Correspondenzprineip (hier pag. 43), u m viele Hunderte von Anzahlen 
für die Ordnung oder den Bang von Plancurven zu bestimmen, welche mit 
gegebenen Plancurven irgendwie durch Bedingungen verwebt sind. Diese An
zahlen sind meist Functionen der Ordnungs- und Kangzahlen der gegebenen 
Curven. Die Bedingungen, welche den Zusammenhang der gegebenen Curven 
mit den gesuchten aussprechen, sind seit 1874 Torzugsweise metrische. Sie be
ziehen sich z. ß. auf ähnliche Dreiecke (C. R. Bd. 78 und 79;, auf die Gleich
heit, das constante Verhältniss, das constante Product und die constante 
Summe gewisser Strecken, die auf Tangenten oder Normalen gegebener Curven 
ausgeschnitten werden (C. R. Bd. 81, 82, 83), endlich auch auf den constanten 
Umfang (C. R. Bd. 85) von Dreiecken, deren Ecken auf gegebenen Curven 
liegen und deren Seiten gegebene Curven berühren. Die Besümmniig aller 
solcher Anzahlen würde durch Anwendung des in diesem Buche entwickelten 
Kalküls wesentlich erleichtert werden. 

Lit. 4, pag. 12. Das Princip von der ISrhaUung der Anzahl verwerihete 
ich zuerst in den Gott. Nachr. von 1874 (pag. 274), m n daraus Anzahlbe
ziehungen für die Plancurven dritten Grades aufzufinden. Dort nannte ich es 
„Princip der speciellen Lage", weü ich damals nur die hier mit II bezeichnet« 
Form anwandte. Den Namen „Princip von der Erhaltung der Anzahl" gebrauchte 
ich zuerst in der ersten Abhandlung meiner „Beiträge zur abzählenden Geo
metrie" (Math. Ann. Bd. 10, pag. 23), wo auch zuerst mit HUfe des Princips 
die wichtigen Formeln erkannt sind, welche hiöt unter dem Namen „Incidenz
formeln" im zweiten Abschnitt abgeleitet und in den folgenden Abschnitten 
fortwährend benutzt sind. Andere Anwendungen dieses fruchtbaren Princips 
enthält der § 12 meiner Abhandlung über „Moduln bei Flächen zweiten Grades" 
(Math. Ann. Bd. 10, pag. 351 bis 355). Für specielle Ableitungen ist das 
Princip oft auch von Anderen verwerthet, z. B. in der Form I von Lothar 
Marcks, welcher in den Math. Ann. Bd. 5, pag. 27 bis 30 die Ordnimg der 
Krümmungsmittelpunktsfläche einer Fläehe wten Grades (cf. Sturm, Math. Ann. 
Bd. 7, pag. 667) findet, indem er abzählt, wieviel Punkte eiae unendlich ferne 
Gerade mit ihr gemein hat. Die Form III des Princips benutzte Jonqui^ros 
zur Bestimmung von Anzahlen, z. B. zur Berechnung der Constantenzahlen der 
punktallgemeinen Plancurve und der punktallgcmoineii Fhiclu'' (BrioscM Ami. 
VIII .•U2 bis 328). Neuerdinga gab Hurwitz (Math. Ann. Bd. 16, pag. S) eine 
interessaiit(! Anwendung der Fonn IV des Princips, u m die 8(einer'sclien und 
Poncdet'schon Sätze über .SchliesHungsprobleme und einige üUuliehe lieaultafco 
auf die einfachste W(dso abzuleiten. 

Lit. 5, pag. ll'i. Diese Zahlen für dio in einem oboiuui Soliuitt einer 
lilächo lieginuhm Normalen und für dii' von einem Punkte auf eine Flüclie 
gelUllUiu JNtinmilen gab zuerst Sturm in den Math, Ann. Bd. 7, pag. ,"iLi7 u. f 
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Lit. 5 a, pag. 18. Die Betheiligung der transoendenten Curven und 
Flächen an algebi-aisohen Systemen studirte Fouret namentlich im Bull, de la 
Soc. math., tome 1 und 2, in den Comptes rendus, Bd. 78, 79, 82. In diesen 
Abhandlungen entmckelt Fouret zugleich den interessanten Zusammenhang 
der Systeme von Curven und Flächen mit algebraischen Differentialgleichmigen. 

Lit. 6, pag. 17. F. Klein beweist seine auf die Unterscheidung der 
reellen und der imaginären Smgularitäten bezügliche Formel durch Continui-
tätsbetrachtungen in den Erl Ber. von 1875 und d. Math. Ann. Bd. 10, pag. 199. 

Lit. 7, pag. 18. Den Vorschlag, mit Ordnung den Grad eines Punktortes, 
mit Bang den Grad eines Strahlenortes, mit Klasse den Grad eines Ebenenortes 
zu bezeichnen, machte ich in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 21. Nach dieser 
Terminologie richtet sich auch die Wahl der Namen für die hier in § 21, 
pag. 101 definh-ten Begriffe der Ordnungsourven, Ordmurngsgeraden, Ordmmgs-
flächen. Ordnungsebenen; Bangcwven, Bangbüschel (Bangpunkte, Bangebenen), 
Bangflächen, Bangaxen; Klassencurven, Klassenaxen, Klassenfläclien, Klassen-

Lit. 8, pag. 19. Der Gedanie, hinsichtlich eines gegebenen Gebildes 
und eines gegebenen Systems jeder Bedingung eine dadurch bestimmte Aneähl 
zuzuordnen und diese Anzähl ebenso zu bezeichnen wie die Bedingung, findet 
sich zuerst in meiner ersten Mittheüung über die cubischen Plancurven in den 
Gott. Nachr. vom Mai 1874. Dieser Gedanke in Verbindung mit dem Gedanken, 
eine Gleichung zwischen Bedingungen mit einer neuen Bedingung symbolisch 
zu multiplieiren (cf. hier pag. 3 und Lit. 3), waren für die Ausbildung der 
Terminologie und des Kalliüls der abzählenden Geometrie von fundamentaler 
Bedeutung. 

Lit. 9, pag. 22. Die Theorie der algebraischen Systeme von Pmikten, 
d. h. der Curven und Flächen, sind besonders ausführlich behandelt in den bei 
Teubner erscheinenden inhaltreichen Werken von Salmon-Fiedler und Clebsch-
Lindemann. An diese beiden Werke schliesst sich auch das vorliegende Buch 
am engsten an, zwar nicht hinsichtlich der Methode, aber doch hinsichtlich 
der behandelten Gebilde. Die Systeme von Strahlen sind zuerst u m ihrer 
selbst willen studirt in den Abhandlungen von Kummer in den Ber. der Berl. 
Akad. und im Crelle'schen Journal, ferner in der „Neuen Geometrie des Raumes" 
von Plücker-Klein, dann auch in manchen Abhandlungen der Gott. Nachr. 
und der Math. Ann., sehr ausführlich namentlich in drei Abhandlungen von 
Voss, Math. Ann. Bd. 8, 9 und 10 (cf. auch Lit. 49). Die einstufigen Systeme 
von Plancurven studirte zum Zweck der Berechnung von Anzahlen, hinsichtlich 
der in solchen Systemen vorhandenen Singularitäten (courbes dögönerees, Aus
artungen) Zenthen in seiner grossen, in den Berichten der Kopenhagener Aka
demie 1873 (Naturw. og math. Afd. 10, Bd. IV) erschienenen Abhandlung 
„Almindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver". Die Systeme der 
Gebüde, welche aus einzelnen PunMen, Strählen, Ebenen zusammengesetzt 
sind, wie z. B. des Gebildes; welches aus zwei Punkten und ihrem Verbin
dungsstrahle besteht, studirte der Verfasser in den Gott. Nachr. (.Juliheft 1877), 
und zwar mit Hinblick auf die Fragen nach der Zahl der gemeinsamen Gebilde 
zweier solcher Systeme, d. h. also auf die Fragen, denen in der Punkt-Geo-
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metrie die Frage entspricht, in wieviel Punkten sich eine Fläche und eme 
Raumeurve, oder drei Flächen schneiden. (Man vergleiche hier die im Ab
schnitt VI gelösten Probleme.) SpecieUe dreistufige Systeme von Gebilden, 
deren jedes aus einem PumJcte und einem Strahle besteht, behandelte zuerst 
Clebsch 1872 in den Abh. der Gott. Ges. Bd. 17, unter dem Namen „Connexe" 
(Clebsch-Lindemann's Werk, pag. 924 u. f.) [cf. auch Lit. 52a]. 

Zweiter Abschnitt. 

Dieser Abschnitt entwickelt die in den folgenden Abschnitten fortwährend 
benutzten Incidenzformeln. Die Incidenzformeln stellte ich theüweise schon 
1876 in den Gott. Nachr. (pag. 370 und 371) auf und vollständig in den Math. 
Ann. Bd. 10, pag. 26 bis 36. 

Lit. 10, pag. 26. Der Ausdruck „inddent" für die angegebene specielle 
Lage verschiedenartiger Hauptelemente zu einander, rührt von Grassmann und 
Sturm her. Den Ausdruck „Incidenzformeln" gebrauchte ich zuerst in meiner 
zweiten Abhandlung der Beitr. zur abz. Geom., Math. Ann. Bd. 13, pag. 430. 

Lit. 11, pag. 27. Diesen Satz benutzte z. B. Zeuthen in den Comptes 
rendus vom Februar 1872 für einstufige Systeme von Plancurven, femer im
plicite auch Sturm in seinen Abhandlungen über cubische Raumcurven (Crelle's 
Journal Bd. 79 und 80). 

Lit. 12, pag. 33. Das Symbol pe hatte ich in meinen früheren Abhand
lungen noch nicht angewandt, vielmehr statt dessen immer (p^e—p^ oder 
{pe'' — e^ geschrieben. 

Lit. 13, pag. 35. Diese Formel zwischen den Bedingungen von vier in 
einer und derselben Ebene befindlichen Punkten schrieb mir Hurwitz 1876, 
nachdem ich ihm die Formel zwischen den Bedingungen von drei in gerader 
Linie befindlichen Punkten mitgetheüt hatte (hier pag, 29 unter Nr. 2). 

Lit. 14, pag. 38. Diese Formeln habe ich in den Math. Ann. Bd. 10, 
pag. 37 bis 42 ausführlich abgeleitet, u m sie bei der Plancurve dritter Ord
nung vierten Ranges auf das aus den drei Wouictangenten gebildete Dreiseit 
anwenden zu können (hier pag. 157 bis 159). Hier ist dio Ableitung dorn 
Leser überlassen. 

Lit. 15, pag. 40. In meinen Beitr. zur abz. Geom. î Math. Ann. Bd. 10, 
pag. 33 bis 37) leitete ich die liier auf piig-. -lo und 41 bewiesenen Foi-moln 
weniger geschickt ab, indem ich sie damals noch nicht als npccielle Fälle der 
in dcMi §55 7 und 10 entwickelten Formeln hinstellte. 

Dritiicr Abschnitt. 

Dieser Abschnitt entwickelt aus dem Chaslos'sohon Corvespondonzprineip 
mit llilfo (los im orsUni Abscluiitt begrihidcten Kalküls und der im zweiten 
A.bschnitt bewiesenen .rnoideuzfonnelu die Forinoln für die Bedingungen dass 
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sich zwei Hauptelemente unendlich nahe liegen. Diese Formeln, welche Corre-
spmidmzformeln oder Coincidenzformeln heissen, habe ich zuerst in den Math. 
Ann. Bd. 10, pag. 54 bis 69 abgeleitet. Hier sind jedoch manche neue An
wendungen hinzugefügt. 

Lit. 16, pag. 46. Die Ausdehnung des Chasles'schen Correspondenzprin
cips auf die Punkte einer Ebene und auf die Punkte im Baums verdankt man 
Sahnon (Geom. of three. dim. aec. ed. 1865, pag. 611, in der Fiedler'schen Be
arbeitung pag. 566) und Zeuthen (Comptes rendus, Juni 1874). Die hier ge
gebene allgemeinere Auffassung der Correspondenzfragen zeigte ich zuerst in 
den Math. Ann. Bd. 10, pag. 54 flg. 

Lit. 17, pag. 47. Die Bezout'sche Zald der gemeinsamen Punkte von 
drei Flächen bloss mit Hilfe des Correspondenzprincips zu bestimmen, gelang 
z. B. Fouret in dem Bull, de la Soc. math. Bd. 1, pag. 122 und 258. Ich er
kannte die Formeln für die Zahl der gemeinsamen Elemente von Oertem als 
specielle Fälle der allgemeinen Correspondenzformeln zuerst in den Math. Ann. 
Bd. 10, pag. 9 1 % . 

Lit. 18, pag. 54. Die Zahl der Plancurven eines Systems, welche eine 
gegebene Plancurve berühren, ist zuerst von Chasles in den Comptes rendus 
angegeben, dann von Zeuthen in den Math. Ann. Bd. 3, pag. 153 allgemein 
bewiesen. Die Formel für die Zahl der Flächen eines Systems, welche eine 
gegebene Fläche berühren, ist für den Fall, dass letztere punktallgemein ist, 
zuerst von Jonquieres in den Comptes rendus Bd. 68 und 61 bewiesen, und 
für eine beliebige Fläche von Brill in den Math. Ann. Bd. 8, pag. 534 bis 538. 
Endlich erkannte ich diese Formel in den Gott. Nachr. 1877, pag. 407 als spe
ciellen Fall der Formel für die Zahl der gemeinsamen Strahlbüschel eines 
zweistufigen und eines dreistufigen Systems von Strahlbüscheln (cf. hier Ab
sclmitt VT, pag. 300 und Lit. 52). 

Lit. 19, pag. 55. Den Grad der Curve der Berührungspunkte von allen 
möglichen zwei sich berührenden Flächen aus zwei einstufigen Flächensystemen 
bestimmte ich mit einigen verwandten Zahlen zuerst in den Math. Ann. Bd. 10, 
pag. 109. 

Lit. 2 0 , pag. 56. Den Grad der Fläche der Berührungspunkte von allen 
möglichen zwei sich berührenden Flächen aus einem einstufigen und einem 
zweistufigen Flächensysteme bestimmte zuerst Fouret in den Comptes rendus 
Bd. 80, pag. 806, dann ich aus meinen Strahlbüschelformeln in den Gott. 
Nachr. 1877, pag. 408 (cf. Lit. 18 und Abschnitt VI, pag. 302). 

Lit. 21, pag. 62. Die Zahl der zweien Congruenzen gemeinsamen Strahlen 
bestimmte zuerst Halphen in den Comptes rendus vom Jahre 1872, pag. 41, 
dann mit Hilfe des Correspondenzprincips Zeuthen in den Comptes rendus 
vom Juni 1874. Eine sehr einfache Ableitung gab ich 1876 in den Math. Ann. 

Bd. 10, pag. 96. 
Lit. 22, pag. 64. Diesen von F. Klein herrührenden Satz findet man in 

eiaer Mittheüung von S. Lie, Gott. Nachr. 1870, Nr. 4. 
Lit. 23, pag. 64. Der § 16 ist ein Auszug aus meiner in den Math. 

Ann. Bd. 10, pag. 318 veröffentlichten Abhandlung „Moduln vielfacher Beding

ungen bei Flächen zweiter Ordnung". 
Schubert, Kalkttl der abzählenden Geometrie. 22 
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Lit. 24, pag. 68. Auf die Erzeugung von ausgearteten Curven durch 
homographische AbbildMng der allgemeinen Curven machte mich Herr Zeuthen 
1875 brieflich aufmerksam. 

Lit. 25, pag. 71. Diese drei Formeln zwischen den elementaren Beding
ungen fi-, V, Q und den drei Ausartungsbedingungen cp, %, ii> bei der Fläche 
zweiten Grades hat zuerst Zeuthen va. den Overs. ov. d. K. Selsk. Forh. 1866 
und den Nouv. Ann. (2), VIT, pag. 385 aufgestellt. 

Lit. 26, pag. 77. Dieser Ausdruck für die Bedingung, dass eine Fläche 
zweiten Grades eine gegebene Gerade enthalte, ist zuerst von Hurwitz durch 
das Princip von der Erhaltung der Anzahl gefunden (cf. Math. Ann. Bd. 10, 
pag. 354). Dagegen rühren die Formeln VIII bis XIV vom Verfasser her. 

Lit. 27, pag. 80. Diesen speciellen Fall der Formel XTV gab Cremona 
in den Comptes rendus, tome 59, pag. 776, Halphen im Bull, de la Soc. math. 
Bd. 1, und Lindemanü in seinen „Vorles. von Clebsch", pag. 406, Formel 11. 

Lit. 28, pag. 84. Solche Zahlbeziehungen im Fall des ein-eindeutigen 
Bntsprechens erwähnt Brill bei den Beispielen zu seiner Correspondenzformel 
in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 621 (cf. hier § 18, Lit. 29). 

Lit. 29, pag. 86. Die Correspondenzformel für Curven vom Graehlecht« 
null sprach zuerst Chasles 1866 aus in den Comptes rendus, tome 62, für Cur
ven von allgemeinem Geschlechte Cayley in demselben Bande pag. 586 tmd 
später auch in den Phil, trans. of the R. S. vol 158, 1868. Endlich gab BriU 
ausreichende Beweise und eine eingehende Discussion der Formel in den Math. 
Ann. Bd. 6, pag. 33, 1873, und in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 607, 1874. Die 
Brill'schen Betrachtungen sind auch in dem Clebsch-Lindemaim'sehen Werke, 
pag. 441 flg. enthalten. 

Vierter Abschnitt. 

In diesem Abschnitte werden für verschiedene Gebüde mit Benutztmg 
der durch dio vorhergehenden Abschnitte gewonnenen .Kazam-Beziehungen die 
Anzählen selbst berechnet, indem dieselben auf bekaainte Anzahlen von ein
facheren Gebilden mit kleinerer Constantenzahl zurückgeführt werden. Einen 
Theil der Untersuchungen dieses Abschnittes hat der Verfasser schon früher 
in den Math. Ann. publicirt; doch ist auch Vieles neu, namentlich die §§ 2ö 
und 28 bis 32. 

Lit. 3 0 , pag. 90. Die Anzahlen für Kegelschnitte sind grösstentheüs 
schon von Chasles in den Comptes rendus von 1864 und 1867 bereohnat 
Ueber dio ersten Arbeiten von Chasles und anderen auf dem Gebiete der ab
zählenden Geometrie bis 1872 vergleiche man dfis von Piünviu pubUoirte 
Literaturvorzeiohniss im Darboux Bull. III, pag. 155 bis 160. 

Lit. 31, pag. 97. Für dio Zahl der Kogelsohuitte einer Ebene, welche 
fünf gegebene Kegelschnitte berühren, gab Jacob Steiner irrthiünlich 6'' an. 
Die richtige Zahl 8264 fanden zuerst Chasles und Th. Bereut. 
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Lit. 32, pag. 97. Die erste Berechnung von geometrischen Anzahlen 
durch Ausartungen leistete Chasles in den Comptes rendus von 1864 beim 
Kegelschnitt. Für höhere Curven machte erst Zeuthen die Methode brauchbar 
durch seine eingehenden Untersuchungen in den Ahn. Egenskaber ved Systemer 
af plane Kurver (Kopenh. Acad. 1873, Naturw. og math. Afd. 10, Bd. IV). 

Lit. 33, pag. 102. Die Blementarzahlen der Flächen zweiten Grades be
rechnete zuerst Zeuthen in den Overs. ov d. K. Selsk. Forh. 1866 und in den 
Nouv. Ann. (2), V H , pag. 386, dann auch der Verfasser im Crelle'schen Jour
nal Bd. 71, pag. 366. 

Lit. 34, pag. 106, 144. Einige Anzahlen für die Plancurven dritter Ord
nung mit Spitze und mit Doppelpunkt berechnete zuerst Maillard in seiner 
Doctordissertation „Recherche des oaraoteristiques des systemes elementaires 
de courbes planes du troisieme ordre" (these publiee en decembre 1871), dann 
Zenthen in den Comptes rendus, Bd. 74. Mit Berücksichtigung der auf die 
singulären Pimkte und Tangenten bezüglichen Bedingungen, behandelte die 
Curve dritter Ordnung mit Spitze der Verfasser in den Gott. Nachr. von 1874, 
pag. 267, und von 1875, pag. 359, später noch eingehender in den Math. Ann. 
Bd. 13, pag. 451 bis 509. Eine ausführliche Behandlung der Curve dritter 
Ordnung mit Doppelpunkt gab der Verfasser in den Math. Ann. Bd. 13, pag. 
609 bis 537. In diesen Abhandlungen ist auch das Princip von der Erhaltung 
der Anzahl für die Berechnung oder Bestätigung der Anzahlen für cubische 
Plancurven benutzt. 

Lit. 35, pag. 163. Der § 25 ist im Wesentlichen ein Auszug aus der 
von der königl. dänischen Akademie im Januar 1876 gekrönten, aber noch 
nicht publicirten Preisschrift des Verfassers, über welche Zeuthen in den 
Kopenh. Akademieberichten von 1875, Heft 1, Bericht erstattet hat. Die Unter-
suchimgen über die cubische Baumcurve soUten urapünglich den Inhalt der 
von mir in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 6, und Bd. 13, pag. 430 versprochenen 
dritten Abhandlung meiner „Beitr. zur abz. Geom." büden. Da ich nun jene 
Untersuchungen in dieses Buch aufgenommen habe, so werde ich eine dritte 
Abhandlung der Beitr. zur abz. Geom. nicht mehr veröffentlichen. 

Lit. 36, pag. 166. Zeuthen machte mich 1875 brieflich darauf aufmerk
sam, dass die Stammzahlen der Ausartung rj gleich 4 und 16 und nicht gleich 
1 und 4 sind, wie ich in meiner Preisschrift irrthümlich angenommen hatte. 

Lit. 37, pag. 167. Voss entwickelt in den Math. Ann. Bd. 13, pag. 170 
die Gleichmig dieses Complexes vierten Grades mit Hüfe von Uniengeometrischen 

Betrachtungen. 

Lit. 38, pag. 182. Einen kleinen Theü der von Sturm in Borch. Journ. 
Bd, 79, pag. 99 bis 140 und Bd. 80, pag. 128 bis 149 rein geometrisch abgeleiteten 
Anzahlen für cubische Raumcurven fand schon Cremona in Borch. Journal 

Bd. 60, pag. 180. 

Lit. 39, pag. 184. Die inhaltreiche Abhandlung von Zeuthen, betitelt 
„ÄlmindeHge Egenskaber ved Systemer af plane Kmrver« in den Berichten der 
Kopenhagener Akademie von 1873 (Naturw. og. math. Afd. 10, Bd. IV) leitet 
nicht bloss die hier zusammengestellten Anzahlen ab, sondern giebt auch eme 

2 2 * 
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npihe yon wichtigen li,egeln über die MuHiplidtät dar Coincidenzen unä über 
S c Lage der Hüfker'scheu SingulariUten auf den Ausartungen der Plancurven 
!tl Ordnung Zur Veransohaulichung dieser Aueartungen dienen Figuren, m 
denen iedesmal nicht bloss die Ausartung seihst, sondem noch zwei meht ans-
geai-î cte Curven gezeichnet sind, welche der Ausartung m emem einstufigen 
Systeme sehr nahe liegen, so dass immer die Ausartung gewissermassen als 
der Uebergang von einer der beiden letztgenannten Curven zur anderen er
scheint. Ausserdem enthält die Abhandlung auch noch alle Formeln, welche 
für eine Berechnung der elementaren Anzahlen der Curven nier Ordnung als 
Ausgangspunkt dienen müssen. Für höhere Plancurven, als solche von der 
viei-t<!n Ordnung, sind bis jetzt nur sehr wenige, vereinzelt dastehende Anzahlen 
bekannt; z. B. zeigt Jonquiferes in den Math. Ann. Bd. I, pag. 424, dass es in 
fester Ebene immer ^.{n — 1) {n — 2) (3n^ — 3 n — X i ) Curven n*̂ ^ Ordnung 
giebt, welche zwei gegebene Doppelpunkte haben and durch .^(«'4-3«—12) 
gegebene Punkte gehen. Ebenso ist man bei der Berechnung der Anzahlen 
für Flächen bis jetzt kaum über die Fläche zweiten Grades hinauBgekommen. 
Doch hat der Verfasser angefangen, die Regelflächen dritten Grades anzahl-
gcometrisch zu behandeln und ihre Ausartungen zu beschreiben. 

Lit. 4 0 , pag. 188. Die Anzahlen für die lineare Congruenz habe ich 
schon in den Math. Ann. Bd. 10, p ^ . 83 bis 88 aus den Coincidenzformeln 
des Strahlenpaares abgeleitet, ohne jedoch damals die lineare Congmenz mit 
unendlich nahen Leitlinien als ein Gebüde aufzufassen, welches aus einem 
Strahle besteht, dessen Punkte den hindurchgelegten Ebenen projectiv sind. 

Lit. 41, pag. 194, 202, 205. Den Gedanken, die Anzahlen für die |>ro-
jective Beziehung der Elemente einstufiger Grundgebüde ebenso durch Aus
artungen zu berechnen, wie die Anzahlen von Curven imd Flächen, fasste ich 
erst bei der Redaction dieses Buches, angeregt durch die Abhandinngen von 
Sturm und Hirst über Correlationen. Auf anderem, mühsameren Wege be
stimmte schon Sturm in den Math. Ann. Bd. 6 die hier auf pag. 200 und 201 
berechneten Zahlen als die Anzahlen für die Lösungen der Probleme der 
„räumlichen Projectivität". Später hat Sturm in seiner grossen Abhandlung 
über correlative Bündel (Math. Ann. Bd. 12, pag. 254 bis 868\ wo er die Me
thode der Anzahlbestimmung durch Ausartungen benutzt auch die hier in § 30 
berechneten Anzahlen bestimmt, u m sie bei der Berechnung der Anzalilen für 
cowelative Bündel zu verwerthen. Einen Theü dieser A i m H e n bestimmt« auch 
Herr Hirst in den Proc. of the London Math. Soc. Bd. 5 und Bd 8 und z>var 
in Bd. 8 vermittelst der Ausartungen. Lizwischen habe ich in einer an die 
Redaction des Borchardt'schen Journals abgeschickten Abhandluno- auch die 
Anzahlen für das Gebüde bestimmt, welches aus zwei auf den Geriden q und 
h hegenden Punktreihen derartig zusammengesetzt ist, da.-, jedem Punkte auf 

l ents richf' """̂  ̂  «"t̂ P̂ '̂ l̂̂ en, einem Pimkte auf g aber nur ein Pmüct auf 

Lit. 42, pag. 208, 217. Die Anzahlen des § 31 für das .' 7 
linearen Bündeln bestehende Gebüde sind bisher noch nicht b ̂  1 7 n 

,ienigenAnza,hlen jedoch, welche sich auf w7»-/ac.A. Bedingimgen dieses Ge" 
bildes beziehen, smd schon von Sturm in den Math. Ann Bd lo na 117 k 
I M bestimmt. Von den Anzahlen für zwei correlative Bündel hat St 
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in seiner ausführlichen Abhandlung in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 254 
bis 368 nicht bloss die hier in § 32 bestimmten Anzahlen, sondern auch 
die auf •)nehrfache Bedingnngen bezüglichen Anzahlen nach der Ausartungs
methode abgeleitet, die letzteren Anzahlen übrigens auch schon in den Proc. 
of the London Math. Soc. Bd. 7, pag. 175. Vorher hatte Hirst für das 
dual entsprechende, aus zwei correlativen Ebenen bestehende Gebüde die
jenigen Anzahlen berechnet, bei denen die beiden Ebenen als gegeben an
gesehen werden, Proc. of the London Math. Soc. Bd. 5 und 8. Vorbereitende 
Betrachtungen für die anzahlgeometrische Behandlung der räumlichen Cor
relation, d. h. des Gebüdes, welches die Pnnkte und die Ebenen des Baumes 
einander ein-eindeutig zuordnet, steUte Hirst schon 1875 in den Proc. of the 
London Math. Soc. Bd. 6, pag. 7 an. 

Fünfter Abschnitt. 

Dieser Abschnitt entwickelt aus den im dritten Abschnitt gewonnenen 
Coincidenzformeln erster Dimension vermöge der symbolischen Multiplication 
(pag. 20) die Bedingungen der Coineidenz von n Punkten einer Geraden und 
der Coineidenz von n Strählen eines Strahlbüsohels, und findet die Anzahlen 
für gewisse Singularitäten bei der punktaUgemeinen Fläche und bei dem 
strahlallgemeinen Complexe. Vorläufer dieses Abschnittes sind meine Abhand
lungen „Tangentensingularitäten der allgemeinen Ordnungsfläche" in den Math, 
Ann. Bd. 11, pag. 348 bis 378, femer „Das Correspondenzprineip für Gruppen 
von n Punkten und von n Strahlen" .in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 180 bis 
201, und auch „Singularitäten des Complexes «.t™ Grades" in den Math. Ann. 
Bd. 12, pag. 202 bis 221. 

Lit. 43, pag. 228, 236. Die Anzahlen für die Tangenten, Haupttangenten 
und Doppeltangenten der punktallgemeinen Fläche sind seit langer Zeit be
kannt. Die Ordnung der Curve der Berührungspunkte, der vierpunktigen Tan
genten bestimmte Salmon 1849 im 4. Bande des Cambr. a. Dubl. Math. Journ. 
pag. 260, dann auch Clebsch in Crelle's Joum. Bd. 68, pag. 93. Cayley fand 
ferner in den Phü. trans. of the Royal Soc. 1869, dass diese Zähl durch eine 
Doppelcurve tZ'̂i Ordnung u m 22 .d und durch eine Rückkehrcurve rt̂ r Ord
nung u m 27. r vermindert wird, was von Voss in den Math. Ann. Bd. 9, 
pag. 483 bewiesen wurde. Die Zahlen für die drei-sweipunktigen und für die 
dreifachen Tangenten bestimmte zuerst Salmon 1860 analytisch im 1. Band des 
Quarterly Joum. pag. 336, später auch Sturm synthetisch in Crelle's Journ. 
Bd. 72, pag. 350. Die leichte Bestimmung dieser Anzahlen durch das Chasles-
sche Correspondenzprineip oder besser durch die Punktepaarformeln zweiter 
Dimension (hier pag. 44 und 45) erkannte ich in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 100. 
Die Probleme, welche die Bestimmung der Zahlen für die fünfpunktigen Vam.-
genten und für die übrigen in endlicher Anzahl vorhandenen singulären Tan
genten verlangen, stellte Salmon in seiner Raumgeometrie, II. Theü, Art. 462 
auf, ohne jedoch die bei der algebraischen Behandlung dieser Probleme auf
tretenden Schwierigkeiten überwinden zu können (Salmon-Fiedler, pag. 681). 
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Bndlich zeigte ich in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 102, und gleichzeitig in den 
Gott. Nachr., Februar 1876, dass das Chasles'sche Correspondenzprineip die 
Lösung der Salmon'schen Probleme ohne jede Sohwieri.gkeit ergiebt. Ausführ
licher behandelte ich diese Problome im Zusammenhang Init einigen verwandten 
Problemen in den Math. Ann. Bd. 11, pag. 348 bis 378. Die in § 33 dieses 
Buches geleistete dArecte Zurückfübrung aller jener SingulariUtenzahlen auf 
einige aus der Definition der Fläche ersichtliche Stammzahlen ist neu und 
dürfte ein Beispiel für die Handlichkeit dos Abzählungskalküls abgeben. Neuer
dings fügte Krey in den Math. Ann. Bd. 15, pag. 211 zu den Formeln des Verfassers 
diejenigen Reductionen hinzu, welche sie erleiden, wenn die Fläche mit den 
gewöhnlichen Singularitäten, wie Doppelcurve etc., behaftet ist. Die nicht-
punktaUgemeine Fläche behandelte hinsichtlich der Anzahlbeziehungen ihrer 
Singularitäten am eingehendsten Zeuthen in den Math. Ann. Bd. 4, Bd. 9 und 
namentlich Bd. 10, pag. 446 bis 546, nachdem schon Salmon in den Trans. 
of the Royal Irish Acad. vol. 23, und Cayley in den PhUos. trans. 1869 u. 1871 
viele dieser Beziehungen angegeben hatten (cf. Salmon-Fiedler, II. Th., H. Aufl., 
pag. 605 bis 617). 

Lit. 4 4 , pag. 246. Voss findet die richtige Zahl der KreiKpunkte in den 
Math. Ann. Bd. 9, pag. 241 sowohl auf analytischem Wege, wie aucb durch 
eine Abzählungsweise, welcher ich die erste von den beiden hier (pag. 244) 
gegebenen Bestimmungsarten nachgebildet habe. 

Lit. 45, pag. 245. Die Ordnung und Klasse der Krümmungsmütetpunits-
fläche der punktaUgemeinen Fläche bestimmten Darboux in den Comptes rendus 
Bd. 70, pag. 1329, und Marcks in den Math. Ann. Bd. 5, pag. 29. Dann fügte 
Sturm in seiner Abhandlung über Normalen an algebraische Flächen, Math. 
Ann. Bd. 7, pag. 567 bis 583, das allgemeine Resultat hinzu, dass bei einer 
Fläche wt<=r Ordnung, wter Klasse, welche in jede gegebene Ebene a Haupt
tangenten wirft und durch jeden gegebenen Punkt e Haupttangenten schickt, 
die Ordnung der Krümmungsmittelpunktsfläche gleich 3«-|-o«»-j-a-|-5, und 
ihre Klasse gleich n-\-m-\-a+ a ist. 

Lit, 46, pag. 245. Sturm zeigte in den Math. Ann. Bd. 9, pag. 573 bis 
676, dass die l'angenten der auf einer Fläclie liegetiden KrümmHngsUme)^ eine 
Congruenz vom Feldrang n-i-r + a und vom Bündelrang m-f-r-ho büden, 
wenn n die Ordnung, r den Rang, m die Klasse der Fläche imd a den Feld
rang, a den Bündelrang der von ihren Haupttangenten gebüdeten Congruenz 
bezeichnen. 

Lit. 47, pag. 246. Clebsch bestimmte diese Zahl in Crelle's Joum. Bd. 63, 
pag. 14 (of. auch Salmon-Fiedler's Ramngoometrie. II. Theü, Art. 463^ analv-
tisch, aber u m den Grad der von den vierpunktigen Tangeuten o-ebüdeten 
Regelfläche zu gross. Dies zeigte ich in den Math. Ann. Bd. 11, p^T 377 

Lit. 48, pag. 247. Die hier geleistete Ausdelmiing des Correspondenz
princips von Vxaiktepaaren auf P-aiiki-gnippcn zeigte ich schon in den Math 
Ann. Bd, 12, pag. 182 bis 196. Doch habe ich dio hier mit den .Nummern 13 
bis 23 versehenen Formeln dort noch nicht aufgestellt. Den speciellen Fall 
der Coinoidenzformol für Punktgruppen, in welchem der Träger der Pintkt-
gruppc als fest vorausgesolzl wird, hier Formol 6 oder 24, betraelitelo vor mir 
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schon Saltel in den Nouv. Ann. (2), Bd. 12, pag. 566 bis 570. Hieran schloss 
Saltel in den Mem. cour. de I'Aoad. de Belgique Bd. 24 die Auffindung der 
Zahl der gemeinsamen endlichen Wurzeln von n Gleichungen mit n Unbekannten 
in dem speciellen Falle, wo jede dieser Gleichungen die Eigenschaft hat, für 
a!,=a^|=a;3 = ... = a3n vom Grade «j-1-k^ + ßg-^ ...-1-«„ zu sein, wo immer 
ßi üiren Grad für die Unbekannte xi bedeutet. Eine Formel für die Zahl der 
gemeinsamen endKchen Wurzeln von n allgemeinen Gleichungen mit n Un
bekannten gab Fouret im Buü. de la Soc. math. de France, Bd. 2, pag. 136, 
indem er die geometrische Untersuchung, welche ihn im Buü. de la Soc. math. 
Bd. 1, pag. 122 zu der Zahl der nicht unendlich fernen gemeinsamen Punkte 
dreier Flächen geführt hatte, Schl-itt für Schritt algebraisch verfolgte. In den 
Comptes rendus Bd. 80, pag. 1324 setzte Saltel an die Stelle der n in gerader 
Linie befindlichen Punkte n Punkte, welche sich auf einer festen Raumeurve 
vom Geschlechte nuU befinden. Die Formeln des § 35 für die Bedingung der 
Coineidenz von n Strahlen eines Strahlbüschels leitete ich in den Math. Ann. 
Bd. 12, pag. 196 bis 201 ab. Doch sind die hier mit den Nummern 29 bis 40 
bezeichneten Formeln neu. 

Lit. 49, pag. 262, S?!. A m ausführlichsten hat Voss in seiner Abhand
lung „über Complexe und Congmenzen" (Math. Ann. Bd. 9, pag. 56 bis 162) 
den strahlaUgemeinen Complex %*™ Grades hinsichtlich seiner Singularitäten 
behandelt, nachdem durch Plücker's „Neue Geometrie des Raumes" (Teubner 
1868 und 1869) die Fundamente der Liniengeometrie festgesteUt waren, femer 
durch Clebsch (Math. Ann. Bd. 2, pag. 1 bis 8, und Bd. 5, pag. 436 bis 442), 
Klein (Math. Ann. Bd. 2, pag. 198 bis 226, Bd. 5, pag. 257 bis 278 und pag. 278 
bis 302, und Bd. 7, pag. 208 bis 211), Lie (Math. Ann. Bd. 6, pag. 145 bis 256), 
Klein und Lie (Berl. Monatsber. 1870), Pasch (Giessen 1870, CreUe's Journ. 
Bd. 75, pag. 106 bis 153), Weüer (Math. Ann. Bd. 7, pag. 145 bis 207) und 
durch Voss' eigene Untersuchungen (Math. Ann. Bd. 8, pag. 54 bis 136) wich
tige Vorarbeiten für die analytische Behandlung des Complexes, namentlich 
auch hinsichtlich seiner sogenannten singulären Fläche geKefert waren. D e m 
Verfasser gelang es dann in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 202 bis 221 mit 
Hilfe seines Kalküls alle diejenigen Singularitätenzahlen des Complexes zu be
rechnen, welche den Zahlen für die Tangentensingulariäten bei der Fläche 
»ten Gerades, z. B. der Zahl für die fünfpunktigen Tangenten, analog sind, und 
dadurch nich bloss viele von den durch Voss berechneten Zahlen zu bestätigen, 
sondem ümen auch eine Reihe von neuen Zahlen für höhere Singularitäten 
hinzuzufügen. Der § 36 ist daher im Wesentlichen ein Auszug aus der eben 
citirten Abhandlung des Verfassers. Die auch schon durch Voss oder vor Voss 
gefundenen Singularitätenzahlen bind hier auf pag. 271 zusammengesteüt. Da
gegen sind aUe übrigen hier auf pag. 269 und 270 angeführten Zahlen bis 
jetzt nur durch den Abzählungskalkül, amälytisch aber noch nicht bestimmt. 
Ebenso fehlt noch eine analytische Berechnung des uniengeometrischen Ana-
logons der 27 in einer Fläche dritter Ordnung Hegenden Geraden, nämlich 
der Zahl 1280 derjenigen Strahlbüsehel, deren sämmtHche Strahlen einem 

Complexe vierten Grades angehören. 
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Sechster Abschnitt. 

Dieser Abschnitt definirt für jedes beliebige Gebilde, was man unter 
seinem OharaMeristilcenproblem zu verstehen hat, löst das Charakteristikenpro
blem für einige Gebilde und liefert eine Reihe von interessanten Anwendungen 
der dadurch gefundenen Charakteristikenformeln. Die meisten Untersuchungen 
dieses Abschnittes sind neu. Doch ist der Beweis der in § 38 abgeleiteten 
Charakteristikenfonnel erster Dimension schon in den Gott, Nachr. von 1876, 
pag. 507 bis 512 vom Verfasser im Verein mit Hurwitz im%etheüt. Ferner 
habe ich einige Resultate der §§ 89, 40, 41 schon in den Gott. Nachr. von 
1877, pag. 401 bis 426 ohne Beweis aufgestellt. 

Lit. 5 0 , pag. 274, 279. Die hier gegebene neue Formulirung des Be
griffs der Charakteristiken ist berechtigt, seitdem der von Chasles in den 
Comptes rendus Bd. 89 gemachte Inductionsschluss, für jede Plancurve gäbe 
es zwei Charakteristiken, durch die weiteren Fortschritte der abzählenden 
Geometrie, namentlich aber durch Clebsch's Beweis des Chasles'schen Satzes 
in den Math. Ann. Bd. 6, pag. 1, als unhaltbar erkannt wurde (conf. auch 
Clebsch-Lindemann's Vorles. über Geom. pag. 390flg). Andeutungsweise gab 
ich schon in den Gott. Nachr. 1877, pag. 401 die Pormulirang des Cha
rakteristikenproblems. Das hier auf pag. 279 besprochene, ans dem Begriff 
der Charakteristiken resultirende, allgemeine Eliviinationsverfahren, zeigte ich 
in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 355. 

Lit. 51, pag. 284. Die von Chasles in den Comptes rendus von 1864 
ohne Beweis aufgesteUte Charakteristikenformel erster Dimension für den Kegel
schnitt wurde von Clebsch in den Math. Ann. Bd. 6, pag. 1 (1873) von IM-
phen in dem BuU. de la Soc. math. de Pr. Bd. 1, pag. 130 bis 141 (1ST3J 
und von Lindemann in Clebsch's Vorl. über Geom. pag. 398 (1875) bewiesen. 
Halphen fugte in seiner Abhandlung und Lindemann in seinem Buche pag. 404 aueh 
die Charakteristikenformeln höherer Dimension hinzu, Halphen dehnte dann 
in dem Bull, de la Soc. math. de Fr. Bd. 2, pag. 11 bis 33 seine Betrachtungen 
auch auf Kegelschnitte im Räume und auf Flächen zweiten Grades aus. Im 
Jahre 1876 aber erhob Halphen in den Comptes rendus Bd. 83, {4. September) 
pag, 637 bis 538, und Bd. 83, pag. 886 bis 888 (13. November) Zweifel gegen 
die AUgemeingütigkeit der Chasles'schen Charakteristikenformel und deutete 
Modificationen an, welche dieselbe bei Voraussetaung gewisser einstu%er 
Systeme und gewisser einfacher .Bedingimgen erleiden müsste. Unmittelbar 
nach der ersten Halphen'schen Note publicirten Hurvvitz und der Verfesser 
ihren hier mitgetheilten Beweis des Chaaloa'sehen Satzes. In demselben Jahre 
sprach auch Saltel in dem Bull, de Belg. (2), Bd. 62, pag. 617 bis 624 Zweifel 
gegen die aUgemeine Richtigkeit des Satzes aus. Erst im JaJire 1878 gab 
Halphen eine ausführliche Begi'ündung seiner Zweifel imd stellte die Formeln 
auf, welche an die Stelle der Chasles'schen Formel zu treten haben und zwar 
in den Proc. of the London Mn,th. Soc. vol. IX, Nos. 183, 134 und in den Math. 
Ann. Bd. 14 (cf. auch die soeben in Bd. 45 des Journ. de FEc, pol. erscheinende 
AbhandL). Da der Verfasser sich diese Halphen'schen Abhandl. erst während des 
DiTiokes dieses Buches verschaffen konnte, so war es ihm leider nicht mehr 
möglich, diu wichtigen Untersuchungen Halphen's Her zu verwerthen 
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Lit. 52, pag. 289, 299, 303. Die wichtigsten Formeln der §§ 39, 40, 41 
habe ich schon in den Gott. Nachr. vom Juli 1877, pag. 401 bis 426 ohne Be
weis mitgetheüt. Doch sind verschiedene der hier gemachten Anwendungen 
neu. Die Resultate, welche sich auf die Berührung von Flächen von zwei 
gegebenen Flächensyatemen beziehen, hat schon Fouret in den Comptes rendus 
Bd. 80, pag. 805 bis 809, und Bd, 82, pag. 1497 bis 1500 auf ganz anderem 
Wege abgeleitet (cf hier Lit. 20). 

Lit. 52a, pag. 306. Auf die Definition und die Untersuchung der Con-
fiexe wurde Clebsch 1872 in den Gott. Abh. Bd. 17 und den Math. Ann. Bd. 
5, pag. 427 dm-ch die Invariantentheorie geführt. Ausführlicher behandelte 
die Connexe Lindemann in seinen Vorles. von Clebsch pag. 924 bis 1037. Für 
die voui Coordinatenzwange freie geometrische Forschung sind jedoch alle 
übrigen Systeme von Hauptelementenpaaren ebenso wichtig wie der Connex. 
In der That untersuchte Krause in den Math. Ann. Bd. 14, pag. 294 bis 322 
auf analoge Weise einen gewissen Baumconnex, d. h. ein gewisses fünf-
stufiges System von Gebüdcn, deren jedes aus einem Punkte und einer zu
gehörigen Ebene besteht. 

Lit. 53, pag. 307, 323. Die Untersuchungen der §§ 42 imd 44 sind neu. 
Die Formel für die Zahl der gemeinsamen Punktgruppen von n gegebenen 
(m—1)-stufigen Systemen in dem speciellen Falle, dass der Träger dieser 
Systeme gegeben ist, führt bei algebraischer Auffassung auf die von Saltel in 
den Mem. de Belg. Bd. 24 gegebene Formel für die Zahl der gemeinsamen end
lichen Wurzeln von n allgemeinen Gleichungen mit n Unbekannten (cf. Lit. 48). 

Lit. 5 4 , pag. 319. Brill beweist seine Formel für die Zahl der gemein
samen Punktepaare aus zwei auf einer festen Curve liegenden einstufigen Sy
stemen von PnnMepaaren in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 607 (Clebsch-Linde
mann's Werk pag. 446) im Zusammenhange mit der Formel für die Zahl der 
Coincidenzen eines solchen Systems (cf. hier Lit. 29). 

Lit. 55, pag. 322. Die hier als specieUe FäUe der Charakteristikenfor
meln für die Punktgruppe erkannten Resultate für die vielfachen Secanten des 
Schnittes zweier Flächen leitete auf ganz anderem Wege Salmon in seiner 
Raumgeometrie (Salmon-Fiedler, II. Th., Art. 216 und 219, pag. 262 und 264) 
ab, ausserdem auch Zeuthen in Brioschi Ann. (2), HI, pag. 175 bis 218, und 
Picquet in den Comptes rendus, Bd. 77, pag. 474 bis 478, BuU. de la Soc. math. 
Bd. 1, pag. 260 bis 280. 

Lit. 56, pag. 329, 330, 331, 332. Die hier auf dem Schnitt zweier Com
plexe abgezählten Singularitäten sind bisher noch nicht beachtet. 
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(Jodo oiiiom Worte naohgeBetzto Zahl globt entweder dio Seite an, wo dasselbe definirt ist, 
oder die Seite, wo dasselbe iiauptaächlich Yorkommfc.) 

AUgemeingütigkeit einer Gleichung 
zwischen Bedingungen: 22. 

Angehörig einer Bedingung: 6, einem 
Gebüde: 7. 

Ausarten, Ausartung, Ausartungsbe-
dingung, Ausartungsanzahl: 6, 68, 
92, 98. 

Axiomatische Anzahlen desRaumes: 16. 

Bedingung: 1, 3, 6, 10. 
Beschränkung einer Definition: 11. 
Brennfiäche einer Congruenz: 306. 
Brennpunkte auf den Strahlen einer 

Congraenz: 64. 
Bündelgrad, Bündelrang: 18. 

Charakteristiken: 274. 
Charakteristikenformeln: 282. 
Charakteristikenproblem: 281. 
Charakteristikenzahl: 279. 
Coineidenz, Coincidenzbedingung, Co
incidenzformeln: 42, 249, 256. 

Collinear: 208. 
Complex: 8. 
Congmenz: 8. 
Conjugirt bei coUinearen Bündeln: 209, 
bei correlativen Bündeln: 219. 

Connex: 9, 306. 
Correlativ: 217. 
Correspondenzprineip, Chasles'sches: 

48, Salmon-Zeuthen'sohes: 45, Cayloy-
BriU'sohes: 86. 

Constantenzahl: 1. 
Cubisch: heisst „dritten Grados". 
Curve: 8. 

IJefuiirende liodingung eines Sy
stems: 8. 

Definition oder Erzeugung eines Ge
büdes durch ein anderes: 7. 

Dimension einer Bedingung: 7, einer 
Formel: 19. 

Doppelaxen der cubischen Raumeurve: 
163. 

Doppelsecanten der cubischen Eaum
curve: 163. 

Doppeltangenten einer Fläche: 229. 
Dreifache Secanten der Schnittcurve 

zweier Flächen: 323. 
Dreifache, drei-dreipunktige, drei-

zweipunktige, drei-zwei-zweipunk-
tige Tangenten: 238. 

JE, e, Cg, e\ e" sind feste Symbole 
für gewisse Grundbedingungen: 5. 

Ebenenpaar: 49. 
Elementarsysteme der Plancurven vier

ter Ordnung: 184. 
Elementarzahlen des Kegelschnitts: 95, 

der Fläche zweiten Grades: 105, der 
cubischen Plancurve mit Spitze; 136, 
der cubischen Plancurve mit Doppel
punkt: 167, der Plancurveu vierter 
Ordnung: 186, 187. 

Erhaltung der AnzaM: 12. 
Erzeugung eines Gebüdes durch ein 

anderes, eines Systems durch ein 
Gebilde: 8. 

Fa.ktoron einer zusammcugesotzteu Be
dingung: 3, 

.Keld-dual: 108, 
Feldgrad, Feldrang: 18. 
.Wilohu: 8. 
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Pünfpunktige Tangenten: 237. 
Function von Bedingungen: 19. 

», 9, ge, 9p, gs, g% g% g-' sind 
Symbole für gewisse Grandbeding
ungen: 5. 

r ist ein allgemeines Zeichen ffir ein 
irgendwie definirt gedachtes, geome
trisches Gebilde. 

Gerade Punktgruppe: 307. 
Gütigkeitsbereich einer Gleichung zwi
schen Bedingungen: 21. 

Gleichung zwischen Bedingungen: 19, 
Grad, Gradzahl: 17, 
Grundbedingung; 4, 
Grundgebüde; 4. 

Hanptebenen, Hauptgerade, Haupt
punkte der Ausartung iji der Fläche 
zweiten Grades: 69, 

Hanptelemente des Raumes, gemein
samer Name für Punkt, Strahl, 
Ebene: 4, 

Hauptformeln für die cubische Plan
curve mit Spitze: 111, 

Hauptformela ffir die Coineidenz von n 
Punkten einer Geraden: 249, für 
die Coineidenz von n Strahlen eines 
Strahlbüschels: 256, 

Haupttangenten einer Fläche: 231. 
Homographisehe Abbüdung: 68, 91, 
111, 144. 

Imaginäre Gebüde: 17. 
Incident: 26. 
incidenzformeki: 25, 26, 31, 32. 
Individuum heisst ein einzelnes Ge
bilde zum Unterschied vom Gattungs
hegriff. 

Invariante Bedingung; 6. 

Klasse: 18. 
Klassenaxen, Klassencurven, Klassen
flächen, Klassenpunkte: 101. 

.Kreispunkte einer Fläche: 244. 
Krümmungsmittelpunktsfläche: 246. 
KrümmungsUnientangenten: 245. 

lineare Congruenz: 188. 
Liniencomplexe: 8. 

Linienflächen: 8. 
Liniengeometrie: 9. 

Metrische Bedingungen: 6. 
Multiplication einer Bedingung mit 
einer anderen; 3. 

Ordnung: 18. 
Ordnungscurve, Ordnungsebene, Ord
nungsfläche, Orduungsgerade: 101. 

Ort heisst jedes von einem Haupt
elemente erzeugte System: 8. 

.1*1 P, Pg, "9^, 1?^ sind feste Symbole 
für gewisse Grundbedingungen: 6. 

pe, festes Symbol ffir eine gewisse 
Bedingung: 33. 

Parabolische Punkte und Tangenten: 
243. 

Plancurve heisst eine Curve, deren 
sämmtliche Punkte in einer und der
selben Ebene Uegen. 

Plücker'sche Complexfläche: 271. 
Polarebene; 82. 
Potenz einer Bedingung: 3. 
Princip von der Erhaltung der An

zahl: 12. 
Product von Bedingungen: 3. 
Projectiv: 192, 196, 199, 202. 
PunktaUgemein heisst eine Plancurve 

oder Fläche, wenn ihre Gleichung 
in Punktcoordinaten so aUgemein 
wie möglich ist. 

Punktepaar: 13. 
Punktfeld: 4. 

Käumliche Bedingung: 5. 
Räumliches w.-Bck: 1. 
Rang: 18; 
Rangaxe, Rangbüschel, Rangcurve, 

Rangebene, Rangfläche, Rangpunkt: 
101. 

Raumelement: 9. 
Reduction, Chasles-Zeuthen'sehe: 97. 
Regelfläche: 8. 
Regelsohaaren einer Fläche zweiten 

Grades: 64. 

Seehspunktige Tangenten: 254. 
Singulare Fläche eines Complexes: 271. 
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Singulärer Defeet einer Formel bei 
Plancurven: 109. 

Singulare Punkte, Ebenen, Strahlen 
bei der ein - eindeutigen Beziehung 
von Grundgebüden: 193, 195, 196, 
200, 202, 205, 209, 217. 

Singnlaritätondreieck der cubischen 
Plancurve mit Spitze: 106. 

Spaltung einer Bedingung: 99. 

Stammzahlen für Ausartungsanzahlen: 
119 flg., 145 flg., 166, 185; für ge
wisse Singularitätenzahlen bei Flä
chen : 235; für gewisse Singularitäten
zahlen bei Complexen: 265. 

Strahlallgemein heisst ein Complex, 
wenn seine Gleichung in Linien-
coordinaten so allgemein wie mög-
Uch ist. 

Strahlbüschelgeometrie: 9, 188j 299. 
Strahlenaxe: 4. 
Strahlenfeld: 4. 
Strahlenpaar: 68. 
Stufe eines Systemes: 8. 

Summe von Bedingungen; 3. 
Symbole sind Zeichen für definirte Be

dingungen: 3. 
Symbolische Multiplication: 20. 
System von Gebilden: 8. 

Theilgebilde der Ausartungen: 98. 
Torse: 8. 
Transcendente Gebilde: 18. 

Uebertragung einer Bedingung von 
einem Gebilde auf ein zweites Ge
bilde, durch welches das erste er
zeugt ist: 7. 

Vierfache Secanten der Schnittcurve 
zweier Flächen: 323. 

Vierfache Tangenten; 237. 
Vierpunktige Tangenten: 236. 
Vier-zweipunktige Tangenten: 238. 
Volle Coineidenz eines Punktepaares; 

46, eines Sttahlenpaares: 61, 

Wendepnnktsstrahl; 144. 

Zahlenreihe: 131. 
Zusammengesetzte Bedingung: 3. 
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(Die bei jedem Namen auf „Lit." folgenden ZaUen 
bemertungen (pag. 333flg.), die vorangetienden 

Bezout: 9, 46, 49, 282. 
Brül: 67, 84, 86, 88, 319; Lit. 18, 28, 
29, 54. 

Cayley: 57, 86, 227; Lit. 29, 43. 
Chasles: 6, 42, 44, 91, 97, 274, 276; 
Lit. 3a, 18, 29, 30, 31, 32, 50, 61. 

Clebsch: 9, 227, 306; Lit. 9, 43, 47, 
49, 50, 51, 52a. 

Cremona: 80; Lit. 27, 38. 
Darboux: Lit. 45. 
Fiedler: 48, 227, 245, 297; Lit. 9. 
Fouret: 47; Lit. 5a, 17, 20, 48, 52. 
Gauss: 42, 47. 
Halphen: 62, 80, 283; Lit. 3, 21, 27, 61. 
Hirst; 195, 217; Lit. 41, 42. 
Hoppe: Lit. 1. 
Hurwitz: Lit. 4, 13, 26, 51. 
de Jonquieres: Lit. 4, 18, 39. 
Klem: 17, 64, 270; Lit. 6, 9, 22, 49. 
Krause: Lit. 52a. 
Krey: Lit. 43. 
Kummer; 272; Lit. 9. 
Lie, Lit. 22, 49. 
Lindemann: 9, 80, 227, 280, 307; Lit. 
- 9, 27, 51, 52a. 

bezielieu sich auf die Numtnern der Literatur-
Zableu aber anf die Seiten des Bnolies.) 

Lüroth: Lit. 2. 
Maillard: 109, 140, 144, 145, 162; 
Lit. 34. 

Marcks: Lit. 4, 45. 
Painvin: Lit. 30. 
Pasch: Lit. 49. 
Picquet: Lit. 55. 
Plücker: 9,17, 88,270,271; Lit. 9, 49. 
Poncelet: 16; Lit. 4. 
Reye; 9. 
Salmon: 48, 227, 245, 297; Lit. 9, 16, 

43, 56. 
Saltel: 43; Lit. 48, 51, 63. 
Schröder 3; Lit. 3. 
Steiner: Lit. 4, 31. 
Sturm; 182, 183, 195, 202, 216, 217, 

224; Lit. 4, 6, 10, 11, 38, 41, 42, 
46, 46. 

Voss: 167, 245, 271, 272, 305, 331; 
Lit. 2, 9, 37, 43, 44, 49. 

Weüer: Lit. 49. 
Zeuthen: 17, 45, 91, 97, 109, 140, l44, 

146, 162, 184, 186; Lit. 9, 11, 16, 
18, 21, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 
39, 43, 55. 
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Zeitschrift für Mathematik und Physik noch zu haben, 

die römischen Agrimensoren und ihre Stellung ia der Ge
schichte der Feldmesskunst. Eine historisch-mathematische Unter
suchung. Mit 6 lith. Tafeln. (237 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 6 Mk. 

Clebscbi, Dr. A., Prof. an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe 
(f als Professor in Göttingen), Theorie der Elasticität fester 
Körper. (XI u. 424 S.) gr. 8. 1862. geh. n. 9 Itk. 

Theorie der binären algebraischen Formen (VIII u 
467 S.) gr. 8. 1871. geh. " jj. 11 Mk. 

Vorlesungen über Geometrie. Bearbeitet und herausgegeben 
von Dr. Ferdinand Lindemann. .Mit einem Vorwort von Felix 
Klein. Ersten Bandes erster Theil. (S. 1—496.) o-r. 8 1875. 

ŝ -̂ n. n ;\rk. 20 Pf. 
Ersten Bandes zweiter TheiL (S. 497—1050 u XII 8) 

gr. 8. 1876. geh. n. jo Mk.'sO Pf. 
Beide Theilo in einem Band, geh. jj .̂ ^ jj|. 

Olotosoh, Dr. A., und P. Gordan, Professor in Erlangen, Theorie der 
Abel'schen Functionen. (XIII u, 333 S.) gr. 8. 1866. geh 

n. 7 Mk. 20 Pf. 
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Diriclilet, P. Gr. Lejeune-, Vorlesungen über die im umgekehr
ten Verhältniss des Quadrats der Entfernung wirkenden 
Kräfte. Herausgegeben von Dr. F. Grube, ord. Lehrer an der 
königl. Domschule zu Schleswig. (VIII u. 183 S.) gr. 8. 1876. 
geh. n. 4 Mk. 

Draoh., Dr. C. A. von, Privatdocent an der Universität Marburg, Ein
leitung in die Theorie der cubischen Kegelschnitte (Eaum
curven dritter Ordnung). Mit 2 lith. Tafeln. (IV u. 112 S.) gr. 8. 
1867. geh. n. 2 Mk. 80 Pf. 

Durege, Dr. H., ordentlicher Professor an der Universität zu Prag, 
Theorie der elliptischen Functionen. Versuch einer elemen
taren Darstellung. Dritte Auflage. Mit 32 iu den Text gedruckten 
Holzschnitten. (VIH u. 390 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 9 Mk. 

Elemente der Theorie der Functionen einer complexen 
veränderlichen Grösse. Mit besonderer Berücksichtigung der 
Schöpfungen Riemann's. Zweite zum Theil umgearbeitete Auflage, 
(XH u. 233 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 5 Mk. 20 Pf. 

die ebenen Curven dritter Ordnung. Eine Zusammenstell
ung ihrer bekannteren Eigenschaften. Mit 44 Figuren in Holz
schnitt. (XII u. 343 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 7 Mk 20 Pf. 

Fiedler, Dr. ."Willielin, Professor am eidgenössischen Polyteclinikum zu 
Zürich, die darstellende Geometrie in organischer Verbindung 
mit der Geometrie der Lage. Für Vorlesungen an technischen 
Hochschulen und zum Selbststudium. Zweite Auflage. Mit 260 
Holzschnitten und 12 lithographirten Tafeln. (LIV u. 761 S.) 
gr. 8. 1875. geh. n. 18 Mk. 

Gordan, Dr. Paul, ord. Professor der Mathematik an der Universität 
zu Erlangen, über das Formensystem binärer Formen. (52 S.) 
gr. 8. 1875. geh. n. 2 Mk. 

Günther, Dr. Siegmund, vermischte Untersuchungen zur Ge
schichte der mathematischen Wissenschaften. Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten und 4 lithographirten Tafeln, (VHI 
u. 352 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 9 Mk. 

Hankel, Dr. Herrn., weil. Professor in Tübingen, zur Geschichte der 
Mathematik im Alterthum und Mittelalter. (IV u. 410 S.) 
gr. 8. 1874. geh. n. 9 Mk. 
Vorlesungen über die Elemente der projeotivischen Geo

metrie iu synthetischer Behandlung. (VIII u. 256 S.) gr. 8. 
1875. geh. n. 7 Mk. 

Heilermann, Dr. Hermann, Director der Realschule zu Essen, eine 
elementare Methode zur Bestimmung von grössten und kleinsten 
Werthen, nebst vielen Aufgaben. Mit 21 Figuren in Holzschnitt. 
(Vn u. 104 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 2 Mk. 40 Pf. 

Helmert, F. B., die Ausgleiohungsrechnung nach der Methode 
der kleinsten Quadrate mit Anwendungen auf die Geodäsie und die 
Theorie der Messinstrumente. (XI u. 348 S.) gr. 8. 1872. geh. 

n. 7 Mk. 
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Hesse, Dr, Otto, weiL Prof. am königl. Polytechnikum zu München, 
Vorlesungen über analytische Geometrie des Raumes, 
insbesondere über Oberflächen zweiter Ordnimg. Eevidirt und mit 
Zusätzen versehen von Dr. S. Gundelfinger, a. o. Professor an 
der Universität zu Tübingen, Dritte Auflage. (XVI n. 646 S.) 
gr. 8. 1876. geh. " n. 13 Mk. 

• sieben Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der 
Kegelschnitte, Fortsetzung der Vorlesungen aus der analytischen 
Geometrie der geraden Linie, des Punktes und des Kreises. [Se
paratausgabe aus der Zeitschrift für Mathematik und Physik] (52 S.) 
gr. 8. 1874. geh. n. 1 Mk. 60 P£ 

Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der ge
raden Linie, des Punktes und des Kreises in der Ebene. 
Zweite vermehrte Auflage. (VII u. 226 S.) gr. 8. 1873. geh. 

n, 6 M t 20 Pf. 

vier Vorlesungen aus der analytischen Geometrie. Se-
paratabdruok aus der Zeitschrift für Mathematik u. Physik. (57 S.) 
gr. 8. 1866. geh. n. 1 Mk. 60 Pf. 

die vier Species. (35 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 1 Mk. 

die Determinanten elementar behandelt. 2. Auflage. (IV u. 
48 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 1 Mk. 20 Pf. 

Joachimsthal, F., Anwendung der Differential- und Integral
rechnung auf die allgemeine Theorie der Flächen und der Linien 
doppelter Krümmung. (Herausgegeben von A. Liersemann.) Mit 
4 Figurentafeln. (VIII u. 174 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 5 M t 

KireMioff, Dr. Gustav, Professor in Berlin, Vorlesungen über 
mathematische Physik. "Mechanik Zweite Auflage. (VHI u. 
466 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 13 Mk. 

Klein, Prof. Dr. Hermann, Lehrer der Mathematik und Physik am 
Vitzthum'schen Gymnasium zu Dresden, die Prineipien der Me
chanik historisch und kritisch dargestellt. Biue von der 
philosophischen Honoren-Facultfit zu Göttingen gekrönte Preissehrift. 
( V m u. 120 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 2 M k 40 K. 

Klekler, Karl, Professor an der k. k Marine-Akademie zu Fiome, die 
Methoden der darstellenden Geometrie zm- Daa-stellimg der 
geometrischen Elemente und Grundgebüde. Mit 13 lithographirten 
Tafeln. (X u. 151 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 4 Mk. 40 Pf. 

KoMrausch, F., Professor in Würzbui-g, Leitfaden der praktischen 
Physik, mit einem Anhange; Das elektrische und magae-
tisch.6 absolute Maasssystem. Dritte verbesserte Auflage 
(Xn u. 254 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 5 ^ t 

Koenigsberger, Dr. Leo, ordentl. Prof. an der Universität m Wien 
die Transformation, dio .Multiplication und die Modular-
gleichungen der elliptischen Functionen. (VII u 196 S) 
gr. 8. 1868. geh. _̂ ̂  ̂ ^̂ ^ 
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Königsberger, Dr. Leo, ordentlicher Professor an der Universität zu 
Wien, Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Func
tionen nebst einer Einleitung in die allgemeine Functionenlehre. 
Mit 62 Holzschnitten im Text. 2 Theüe. gr. 8. 1874. geh. 

n. 21 M k 60 Pf. 
Vorlesungen über die Theorie der hyperelliptisohen In

tegrale. (IV u. 170 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 4 Mk. 80 Pf. 

KötteritzscL., Th., Dr. phü., Lehrer am Gymnasium zu Grimma, Lehr
buch der Elektrostatik (X u. 335 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 7 M k 

Krebs, Dr. G., Lehrer der Physik und Chemie an der höheren Gewerbe-
und Handelsschule zu Frankfurt a. M., Einleitung in die mecha
nische Wärmetheorie. Mit 52 Holzschnitten im Text. (VI u. 
218 S.) gr. 8. 1874. n. 4 Mk. 

Lindemann, Dr.F., Prof. a. d. Univers, zu Freiburg LB., Un tersuchungen 
über den Eiemann-Eoch'schen Satz. gr. 8. 1879. geh. 1 Mk. 

Lommel, Dr. Eugen, Professor der Mathematik an der Universität zu 
Erlangen, Studien über die Bessel'schen Functionen. (VII 
u. 135 S.) gr. 8. 1868. geh. n. 3 M. 

Lorenz, L., die Lehre vom Licht. Vorlesungen in der obersten 
Blasse der Offizierschule zu Kopenhagen gehalten. Autor, deutsche 
Ausg. Mit zahlr. Holzschn. im Text. (203 S.) gr. 8. 1877. geh. 

n. 4 M k 
Mansion, Dr. Paul, Professor an der Universität Gent, Elemente der 

Determinanten mit, vielen Uebungsaufgaben. (VI u. 49 S.) 
gr. 8. 1878. geh. n. 1 M k 20 Pf. 

Matthlessen, Dr. Lud'wig, Professor an der Universität zu Eostock, 
Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme. Ma
thematische Einleitung in die Dioptrik des menschlichen Auges. 
( v m u. 276 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 8 Mk. 

Grundzüge der antiken und modernen Algebra der litteralen 
Gleichungen. (XVI u. 1001 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 20 M k 

Meyer, Dr. phü. Gustav Ferdinand, ehemal. Privatdocent an der Uni
versität Göttingen, Vorlesungen über die Theorie der be
stimmten Integrale zwischen reellen Grenzen, mit vorzüglicher 
Berücksichtigung der von P. Gustav Lejeune-Dirichlet im 
Sommer 1858 gehaltenen Vorträge über bestimmte Integrale. Mit 
i.d. Text gedr. Holzschn. (XVHIu. 628 S.) gr. 8. 1871. geh.n. 12Mk 

Narr, Dr. F., Docent der Physik an der Universität München, Ein
leitung in die theoretische Mechanik. Mit 35 Figuren in 
Holzschnitt. (XH u. 350 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 6 Mk. 

Neumann, Dr. Carl, ord. Professor in Leipzig, Vorlesungen über 
Riemann's Theorie der AbeFschen Integrale. Mit zahlreichen in 
den Text gedruckten Holzschnitten und einer lithographirten Tafel. 
(XVI u. 514 S.) gr. 8. 1865. geh. n. 11 M k 

das Dirichlet'sche Princip in seiner Anwendung auf die Rie-
mann'sohen Flächen. (80 S.) gr. 8. 1865. geh. n. 1 Mk. 80 Pf. 

Sohnbelt, Kalkül der abzählenden Geometrie. 23 
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Neumann, Dr. Carl, ord. Prof. in Leipzig, die Haupt- und '^^^^^' 
punkte eines Linsensystemes. Elementare DarstelL der durch 
Gauss begründ. Theorie. (VIIu.4lS.) gr. 8. 1866. geh. lMk50Pf. 
Theorie der Bessel'schen Functionen. Ein Analogon zur 
Theorie der Kugelfunctionen. (VIIIu. 72 S.) gr. 8. 1867. geh. n. 2 Mk 

über die Prineipien der Galilei-Newton'schen Theorie. 
Akademische Antrittsvorlesung. (32 S.; gr. 8. 1870. geh. n. 1 Mk. 

Vorlesungen über die mechanische Theorie der Wärme. 
(XVI u. 240 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 7 Mk. 20 Pf. 

die elektrischen Kräfte. Darlegung und Erweiterung der von 
A. Amp6re, F. Neumann, W. Weber, G. Kirchhoff entwickelten 
mathematischen Theorien. I. Theil. Die durch die Arbeiten von 
A. Ampere und F. Neumann angebahnte Richtung. (XV u. 272 S.) 
gr. 8. 1873. geh. n. 1 M k 20 Pf. 

— einige Notizen hinsichtlich der in neuerer Zeit gegen die Ge
setze von Ampere und Weber erhobenen Einwände. Separat
abdruck aus dem XI. Bande der Mathematischen Annalen. 'S. 309 
bis 340.) gr. 8. 1877. geh. n. 1 M k 20 Pf. 

Untersuchungen über das Logarithmische und Xewton-
sche Potential. (XVI u. 368 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 10 M k 

Neumann, Dr. F., Professor der Physik an der Universität zu Königs
berg, Beiträge zur Theorie der Kugelfunctionen. L u. H. 
Abtheilung. [In einem Band.] (156 S.) gr. 4. 1878. geh. n. 8 Mk 

Plücker, Julius, neue Geometrie des Raumes, gegründet auf die Be
trachtung der geraden Linie als Raumelement. Mit einem Vorw. von 
A. Clebsch. (IV u. 378 S.) gr. 4. 1868. 1869. geh. n. 15 Mk. 

Eeusch, E., Professor an der Universität Tübingen, Theorie der 
Cylinderlinsen. Mit zwei lithographirten Tafeln. (XI u. 35 5,) 
gr, 8, 1868. geh. n. 1 Mk. 60 P£ 

Constructionen zur Lehre von den Haupt- und Brenn
punkten eines Linsensystems. Mit fünf auf Stein gravirren Tafeln 
[in besonderem Hefte]. (VLI u. 70 S.) gr. 8. 1870. geb. n. 3 Mk. 

Eeye, Dr. Th., ord. Professor an der Universität zu Strassburg. syn
thetische Geometrie der Kugeln und linearen Kugelsysteme 
mit einer Einleitung in die analytische Geometrie der 
Kugelsysteme. (VIII u. 93 S.) gr. 8. 1879. geh. n. 2 Mk. 40 Pf. 

Riemann's, Bernhard, gesammelte mathematische \Verke und 
wissenschaftlicher Nachlass. Herausg. unter Mitwirktmg vonE..Dede-
kind von H. Weber. (VHI u. 526 8.) gr. 8. 1876. geh. n. 16 Mk. 

Böthig, Dr. Oscar, Oberlehrer an der Friedrich-Werder'schen Gewerbe-
scliule in Berlin, dio Probleme dor Brechung und Reflexion 
(Vni u. 112 H.) gr. 8. 187(;. geh. n. 2 .̂t|c. 80 Pf! 

Salmon, George, analytische Geometrie der Kegelschnitte mit 
besonderer Berücksichtigung der neuorou Methoden. Frei bearbeitet 
von Dr. Wilhelm Fiedler, Prof.am eidgen.Polytechnikum zu Zürich 
Vierte Aufl. (XXIV u. 701 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 14 M. 40 Pf 
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Salmon, George, analytische .Geometrie der höheren ebenen 
Curven. Deutsch bearbeitet von Dr. Wilhelm Fiedler. (XVI 
u. 471 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 10 M k 

'-"— analytische Geometrie des Raumes. Deutsch bearbeitet von 
Dr. Wilhelm Fiedler. Zweite verb. Auflage. Zwei Theüe. gr. 8. 
1874. geh. n. 24 M k 

Vorlesungen über die Algebra der linearen Transforma
tionen. Deutsch bearbeitet von Dr. Wilhelm Fiedler. Zweite 
verb. u. sehr verm. Aufl. (XIV u. 478 S.) gr. 8. 1877. geh. n. lOMk 

Sohneil, Dr. Wilhelm, grossh. bad. Hofrath u. Professor am Poly
technikum zu Carlsruhe, Theorie der Bewegung und der 
Kräfte. Ein Lehrbuch der theoretischen Mechanik. Mit beson
derer Rücksicht auf das wissenschaftliche Bedürfniss technischer 
Hochschulen. Zweite umgearb. Aufl. I. Bd. 1. Geometrie der Strecken
systeme und Geometrie der Massen. 2. Geometrie der Bewegung und 
Theorie der Bewegungszustände (Kinematik). Mit vielen in den Text 
gedr. Holzschn. (XVI u. 580 S.)" gr. Lex.-8. 1879. geh. n. 10 M k 

allgemeine Theorie der Curven doppelter Krümmung in 
rein geometrischer Darstellung. Mit Holzschnitten. (106 S.) gr. 8. 
1859. geh. n. 2 Mk. 40 Pf. 

Schlegel, Victor, Mathematiker am Gymnasium zu Waren, System 
der Raumlehre. Nach den Prineipien der Grassmann'schen Aus
dehnungslehre _und als Einleitung in dieselbe dargestellt. I. Theil: 
Geometrie. Die Gebiete des Punktes, der Geraden und der 
Ebene. [Mit vielen Holzschnitten im Text.] (XVI u. 156 S.) 
gr. 8. 1872. geh. n. 4 M k 

H. Theil: Die Elemente der modernen Geometrie 
und. Algebra. (XVI u. 260 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 7 Mk. 

Schmidt, Dr. "Wilib., Professor an der Landesschule zu Grimma, die 
Brechung des Lichts in Gläsern, insbesondere die achroma^ 
tische und aplanatische Objeotivlinse. (121 S.) gr. 8. 1874. geh. 

n. 3 Mk. 60 Pf. 

Schröder, Dr.E., Prof. a. d. polyt. Schule zu Darmstadt, Lehrbuch der 
Arithmetik und Algebra für Lehrer und Studirende. I. Bd.: Die 
sieben algebraischen Operationen. (X u. 360 S.) gr. 8.1873. geh. n. 8 Mk. 

der Operationskreis des Logikkalkuls. (VI u. 37 S.) gr. 8. 
1877. geh. 1 M k 50 Pf. 

Schüler, Wilhelm Friedrich, Assistent u. Repetitor an der techn. Hoch
schule in München, die Arithmetik und Algebra in philosophischer 
Begründung. Vorlesungen. In drei Theüen. I. Theü. Die vier Species 
mit ganzen und gebrochenen positiven und negativen Grössen und die 
Determinanten. (VI u. 140 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 4 Mk. 

Serret, J. A., Handbuch der höheren Algebra. Deutsche Üeber
setzung von G. Wertheim, Lehrer an der Realschule der israeli
tischen Gemeinde zu Frankfurt a. M. 2 Bände. I. Band. 2. Aufl. 
(Vin u. 528 S.) gr. 8. 1878. geh. 9 M k 
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Sohnoke, Leonhard, Professor am Polytechnikum zu Karlsruhe, Eni-
wickelung einer Theorie der Krystallstruktur. Mit 55 Holz
schnitten im Text und 5 lithogr. Tafeln gr. 8. 1879. geh. n. 8 Mk. 

Somoff, Josef, Mitglied der Kaiserl. Äcademie der Wissengeh. u. Prof. emer. 
an der Universität zu St. Petersburg, theoretische Mechanik Aus 
dem Russischen übersetzt von A. Ziwet. Erster Theü: Kinematik 
(XVI u. 412 8.) gr. 8. 1878. geb. n. 6 M k 80 Pf. 

Steiner's, Jacob, Vorlesungen über synthetische Geometrie. 
2 Theüe. Zweite Auflage, gr. 8, geh. n. 20 Mk. 

Sturm, Dr. Budolf, ord. Professor am Polytechnikum zu Darmstadt, 
synthetische Untersuchungen über Flächen dritter Ordnung. 
(XX u. 388 S.) gr. 8. 1867. geh. n. 8 Ä-. 

Waltenhofen, A. von, k. k. ord. Professor der Physik an der deutschen 
techniEwhen Hochschule zu Prag, Grundriss der allgemeinen 
mechanischen Physik Die wichtigsten Lehrsätze der Mechanik 
fester, flüssiger und gasförmiger Körper, der mechanischen Wärme
theorie und der Potentialtheorie nebst einer mathematischen Ein
leitung. Für Studirende an Hochschulen und für Lehramtscandi-
daten. (XII u. 361 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 8 M t 

W a n d , Theodor, Consistorial-Assessor und Mitglied der bayerischen 
Abgeordneten-Kammer, die Prineipien der mathematischen 
Physik und die Potentialtheorie nebst ihren vorzügUehsten 
Anwendungen. Mit 8 in den Text gedruckten Holzschnitten. (VXH 
u. 184 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 3 3Ik, 

Weissenborn, Dr. Herrn., Professor am Realgymnasium zu Bisenach, 
Grundzüge der analytischen Geometrie der Ebene fiir 
orthogonale und homogene Punkt- und, Linien-Coordinaten. (VIH 
u, 236 S.) gr, 8. 1876. geh. n. 7 M k 

Wittwer, Dr. W . C , Professor der Physik am k, b. Lyceum zu Regeus-
burg, die Moleculargesetze dargestellt. Mit einer Figm-entafel. 
(VIII u. 155 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 3 Mk. 

Witzsohel, Dr. Benjamin, Grundlinien der neueren Geometrie 
mit besonderer Berücksichtigung der metrischen Verhältnisse an 
Syst6m.en von Punkteu in einer Geraden und eiuer Ebene. Mit in 
den Text gedr. Holzschn. (X u. 273 S.) gr. 8. 1857. geh. n. 4 M k 

WüUner, Dr. Adolf, Professor an der polytechnischen Schule in Aachen, 
Lehrbuch der Experimentalphysik Vier B.'inde. Dritte viel
fach umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit vielen in den Test 
gedruckten Holzschnitten, gr. 8. 1874. 1875. geh. n. 41 Mk. 

Compendium der Physik für Studirende an Universitiit«n und 
technischen Hochschulen. Zwei Bände. Sflit zahlreichen Abbilduno-en 
im Text und einer farbigen Spectraltafel, gr. 8. geh. 1879. Beide 
Bände zusammen n, 19 Mk. 20 Pf. 

liinzoln jodor Band ä n. 9 Mk. GO PI'. 



U e b e r s i c h t 

der in der ersten Hälfte des Jahres 1879 

von 

B. G. TEUBNER m LEIPZIG 

versandten 

neuen Büclier, Portsetzungen 

und neuen Auflagen. 

L 

Philologie und Altertlinmswisseiiscliaft. 

A. Neuigkeiten. 

Airens, Heinrioli Ludolf, Beiträges zur griecMscheii und latemisclien 
Etymologie. Erstes Heft. [VU n, 206 S.] gr. 8, geh. n, M. 4,80. 

Bauer, Dr. Adolf, die Benutzung Herodots durch Ephoros lei Diodor. 
Besonderer Abdruck ans dem zehnten Snpplementbande der JalirTjücIier 
für clasBisclie PlUologie. [S. 279—342.] gr. 8. geh. n. Jt. 1.60. 

Bemardakis, G-regorius N., Synibolae ĉ ltic.̂ e et palaeogxaphicae in Pln-
tarcM vitas paraUelas et moraUa. [VHI u. 147 S.] gr. 8. geh. n. iM.4:.-— 

Bnermaim, H., Antmadrersiones de titulis atticis qnibns civitas alicul 
COttfertur siTe rediutegratur. Commeiitatio ex supplementis annalinm 
pMlologicomm seorsum expressa. [S. 343—362.] gr, 8. geh, n. JC —.80. 

Cioeronis, M . TiUlli, de legibus libri HI. Erklärt yon De. Adoli du 
Mbsnh;. tyrn. u. 272 S.] gr. 8. geh. M. 3.90, 

Mach., Dr. H a n s , a. o. Professor in Ttlbingen, Untersucliungen über Eudokia 
' und Snidas. Dazu Index der von Eudokia citirten Autoren. [VTTT u 192 S ] 
gr. 8, geh. n. JL 4.40. 

Riedel, O., die Sage TOm Tode Hesiods. Nach ihren Quellen untersucht. 
Besonderer Abdruck aus dem zehnten Snpplementbande der Jahrbücher 
für classiBche Philologie. [8, 233-278.] gr. 8. geb. n, J(. 1.20, 

Gardthausen, T., griechische PalaebgrapMe, (Mit 12 Tafeln und vielen 
Abbildungen von Ornamenten.) [XV u. 472 S.] gr, 8, geh. ji. M- 18.40, 

Gilbert, Otto, die Fragmente des Ij.,Coelius Antipater. Besonderer Ab
druck aus dem zehnten Snpplementbande der Jahrbücher für classische 
Philologie. [S. 365—470.] gr. 8. geh. n. Ji. 2.— 

Hagen, Dr. H e r m a n n , ord. Professor der classisohen Philologie und 
Direktor des phUologischen Seminars an der Universität Bern, (rradus 
ad criticen. I?ür phüdlogiscbe Seminarien und zum Selbstgebrauch. 
[Xn u. 136 S.] gr, 8, geh, n. „« 2.80. 



I. Philologie und AlterthumswissenBchaft. 

Imlxoof- B l m n e r , D r B",, Portratköpfe auf römischen Münzen der Repu
blik und der Kaiserzelt irur den Sohulgebrauch herausgegeben. l>b ». 
u. 4 Tafeln.] gr. 4. cart. n. M. 3.20. 

S o * , Dr. (Svnft, üätofeltor nn bct »st Sätf)f. piften- unb £anbcäic§ulc äit 
m i m m a , flrieifjlfrScä Scfcbuif) fiir Untertettin. [VI it, 244 S.) fli- 8- Seb-
n. .Ä J.80. 

L e x Salioa mit der Mallobergigohen GIobbo, nach den Ha7irt8chriftcn von 
Tours — Woissenburg — Vf'olfonbüttel und von Fulila — Augsburg — 
Münoho», borausgogebon von Ai.-e'BED Holdeb. [VI u. 9'J 8.[ gr. 8. 
geh. n. .Ä 2,80. 

omondata nach dein Codex Vosslanus Q. n:>. Herausgegeben von 
Altphkd Holdjib. [63 S.| gr. 8. geh. ii. Ji 2 . — 

IVLonimsen, T y c h o , dii; I'riiposiUoitfMi rr/'r and ///.rri bei den nacfabomeri-
Bchon Epikern mit litlcriiliuKi-h'bicljtlioliim Kxciirrfüii namentlich übi-r 
DiouysioB den Periogetcn. [Sh ,S.) kj-, -i. (i'-.h, n. .i/: 2 , — 

Muoke, E., de dlalectis Stcsichorl, Ibycl, Sinionidis, l!;Ki;Iiylidis aliornmguc 
poetarum choricorum cum Pindarica comiiaratiB. [7.'. S.I gr, S, geh. 
n Ji l.ßO. 

Slficmir,'üJrtbut, übet bie lilingloHcn beS Itrtnj. [XITI S.) st% n.Jl—.60. 
(3n EommiffiDn.) 

Breuss, Dr. Emil, (luaestiones ßoeoticac. [39 S.] 4. geh. J C l . — 
Bibbeck, Otto, Friedrich Wilhelm KitschL Ein Beitrag zur Geschichte 

der Philologie. I. Band. Mit einem Bildnisse Bitschl's [in Kupferstich], 
[ V m u. 348 S.) gr. 8. geh. n. Ji 7.20. 

K u m p e l , Job.., Lexicon Theocriteum. [319 S.] gr. 8. jach. n. JC *.— 
Saussure, Ferdinand de. Memoire sur le syslime primitif des voyeUc^ 

dans Ics langues iudo-europ6ennes. [303 S.] gr. 8. geb. n. JC >.— 
Sobimberg, Dr. Adolpbus, Anaiccta Aristarcbea. [3fi S.I gr.S. geh..Äi.— 

(In Commission.) 
Siebeiis und PoUe, mythologisch-geographisches I;e^i^ll'r zn Orid's Meta

morphosen. (37 S.) gr. 8. geh. Ji —.30. 
•Verhandlungen der äii. Versammlung deutscher Philolnspn und Sehsi-

münucr in Gera vom 30. September bis 3. Octobcr ij'T̂ . [IV n. 156 S ] 
gr. .i. geh. n. JC 6.40. 

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanornm Tenbneriana. 
Applani historia Romana, odidit L. JSlENDKLasonx. Vol. I. [XXVHCa "aj.'^I 

8. geh. Ji 4.50. 
Aristotelis Physica. Kocensuit 0. Pbanti,. (VI u. Sil S.] 8. geh. Jt. t,50. 
Cassii Eeliois de medicina ex Kr.iicis logicae scctae auctoribns über Stwis-

latus sub Artubure ot l'ali>i.i.i ci.n^uUhns (a, .1-17) nunc prinmm editas a 
Valkntino Kose. [X u, :ii:o s.] s. geh. JC 3.— 

Poetae latini minores, Keconsuit ot emendavit Akmiiuiüs Baehskss. VoLl. 
jXIII u, 2:1s S.| ,s. geh. .li L>.70, 

Statins, P. Papioius, Vol. II. Faso. I. .\chiUeis. Rccousnit Pimorrs | 
KOHI.WANH. [XV u. .1;) H,[ 8. goli. ,« —.7.'>, t 

RchulaiiHfj;alieu griechischer und hiU'inisdun- Seliviftstoller mit 
deutschen .Vnniorkungon. 
Livi, Titi, ab uil)0 lundiln über XXA. Fiir den Scbnlgpbrsneh orklSrt von 

1)11. Ubuji.vün- .1 Mri.i.Ki! iHuTUhn-r am Krirtlriclis-W.-v.iorVbon &JTO-
naslum mi üiTlin. Mit «Ini>m Kurtili. n. juu S.I ^̂ r. s, jjoh, .*!.»>. 

Piatons l'billMliin. Fiir d ™ Srlml-,',.|.r:iu,h piklurl von MvK-lx W.mi.B.vl;. 
It.iiliir diH l<..iiii;l ilymiiiiviiiii... .u i'lu-muili, .\, u, d, T.; Pl»(«»s »us-
;,'(•«itlllle Sclirlril'll IUI- ,1,-Ti Si.|uilii..|.rain-U .'rkl.irl. S«K*st«l Thi>il. 
iVI n i;>i; ,S, j «r, ,s. geh. .K. l.'rtl. 

* 
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I. PhUologie und Altertbirmswissenachaft. 

Neuei-e Sprachen. 
'AX<fäß73Tog rijg aydnri<i. Das ABC der Liebe, Eine Sammlung rho-

disoher Uiebeslieder. Zum ersten Male herausgegeben, metrisch übersetzt 
und mit emem Vförterbuohe versehen von Wilhblw 'Washbe [87 S 1 
gr 8, geb. ti. Ji %.m. • l .j 

•^®^^f ll?''' ^-^•' * 1" engUsh aud freiich poekef-dictionary, Oontainiug 
aU the words indispensable in daUy oonversation: admirably adapted tax 
the use of traveUers. Voi I. Euglish and frenoh. [298 a.],Vol. II. Pran^ais-
anglais, [Sil S.] 83. In 1 Band geh. Jt 1.50; geb. in 1 Band JL 2.25. 

.göbictc, Dr. .̂., q3rofe|Di; an ber ,ff. Sanbesfĉ itle spforta, Vocabulaire ft'aucais 
für bte bra o6ei;eu ESDmnafiaraarfeu. (VI it. H 9 ©.] ßi. 8, gel), Ji. 1 60. 

Haefelin, Erangois, dootenr en Philosophie etc., les patois romaus du 
oanton de l?ribourg. Grammaire, choix de pofisies populaiies, glossaire 
[192 S.] geh. n. Ji 4.— ' 

Macaülay, Thomas Babington, History of England from the accesslon 
of Charles I, to the restoration. Bin Abschnitt aus dem. ersten Capitel 
von Macaulay's GesoMehtswerk. Eür die oberen Klassen höherer Schulen 
erklärt von F. 0. ScinvAi.BAGH, Oberlehrer an der Eealschnle I O zu 
Spro«an. [IV u. 91 S.] gr. 8. geh. Ji 1. — 

Shakespeare, "William, Julius Caesjir, l'ür den Sohulgebrauch erklärt 
von Dr. U. JßxBCHELMANN, Direktor des Bealprogymnasiums zu Thann 
1 Eis. Z-ffeite Auflage, [XL u. 123 S.] gr. S. geh. JI. 1,80. 

Souvestre, Emile, Au coin du fen. Herausgegeben und mit Anmerkungen 
versehen von O. Schulze, ord. Lehrer an der Eealschule zu Gera. 
I. Bändchen. Mit zwei Anhängen. [V u. 80 S.] gr. 8. geh. Jt. 1.— 

Tbomson, James, the Spring, Tür den Sohulgebrauch erklärt von 
H. A. Webitbb, Oberlehrer an der Grossherz, Eealschule zu Schwerin 
[ V m u. 53 S.] gr. 8. geh. .Ä — .76. 

iBictoE,. Dr. SB,, enatme SiJuIgrawtnBttf. I. Ŝ rtl, gorraciilebie. [VII u 
40 ©.] gr. 8. cart. .Ä 75.— 

B . Fortsetzungen. 
Blümner, H., Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kttuste bei 

(Jrieeheu und Römern. Zweiter Band. Mit 60 in den Text gedruckten 
Holzschnitten.' [Vin u. 396 S.] gr, 8. geh. n. Ji. 10.80. 

Claudlaui, Claudü, carnriua. Vol. II. Oarm. XXV—.XXXVII et carmina 
minora. Eec. Lud. Jeep, Lipsiensis. Accedunt nonnulla aliorum carmina 
quae in Mss, Olaudiani leguntur, [CLIX n. 259 S.j gr. 8, geh, u. Ji. 12. 

Euripldls fabnlae edidit Budoleub Pkinz, Vol. I. Pars H. Alce,9tis. [48 S ] 
gr. 8. geh. n. Ji 1.20. 

Gerber, A., et A. Greef, Lexicon Tacitenm. Fase. III. [S. 225—336] 
Iiex.-8. geh. n. JI. 3.60. 

Jahrböciier, Neue, für Philologie und Pädagogik. Herausgegeben unter 
der verantwortUchen Bedaktion von Dr, Alebed FliEOKifliSEN", Professor 
in Dresden, und Dr. HESMAsrif Masius, Professor in Leipzig. Jährlich 
12 Monatshefte, gr, 8. geh. n. M. 30.— 
117. u. 118. Band (1878.) 12. Heft. 119. u. 120. Band. (1879.) 1—6. Heft. 
für classische Philologie. Herausgegeben von A. FiiBokeibeh. X. Snpple-
mentband, H. Heft. [S. 233-470.] gr. 8. geh. n. JI. 4.80. 
Inhalt: Die Sage vom Tode Hesiods. Nach ihren QneUen untersucht 

von 0. Friedel. — Die Benutzung Herodots durch Ephoros bei Diodor. Von 
Adolf Bauer. — Auimadversiones de titulis attlcis quibus civitas alicui con-
feitnr sive redintegratur. Oonsoripsit B. Bttermann. — Die Fragmente des 
L. Ooelius Antipater. Von Otto Gilbert. 
Lexicon Homerienm composuerunt C. Oapelle, A. Ebeehabd, E. Ebebkabd, 

B. GisBKE, V. H, Koch, 0. Motzbaueb, J. L a Boche, E. Sohhoee de 
Gäbodsi'eib.-Edidit H. BBEjcrNö. Vol, II. Pasc. VTI et VIII. [S. 337—448.] 
L6X.-8. geh, (ä Fase, Ji 2.—.) n. Ji i.— 
Schluss von Vol, I erscheint später. 



I. PhUologie und Alterthumswisaenschaft. 

aüSefciuT, Dr, Ü3., Itttchti[(l)t3 ffitcmcntiirburl). Sweitet %i)ett (Ornnta). 3 m 
MnfrtjIuS an ein ctbrnologit̂  gcorbneteä Socobulotium. [199 ©.] Bt- »• 8̂ 9-
Ji 1.50. 

Sohulausgahen griechischer und lateinischer Klassiker 
mit deutschen Anmerkungen. 
Hentze, Dr. C , OhiirJeljrur am Oyriiiiasinm zu G.Alirit'en, A"!''''"/; /•'; 

Homers Ilias. .Schulausgabe von K, F. Amkis. 6. Unit- [IJ. IJand 1. UeU.j 
Brläutorungon zu Gesuiift XIII.-XV. [150 S.j gr. 8, «ftli. Ji l.i;0. 

Neuere Sprachen. 
=«nct>, Dr ®., !Brofc!for am ®flmnafluni wi Sutin, »rllonnio. Kine ptaftii^ 

tticotctilcfip ainlcititna }um Ucbttfc^cn in« enflHSĉ c mit fltammolilsbm unb 
flJnouDmtfcfjm anmcttiinBen. Srocitcä Söänbdien (fut bie oberen »(äffen). 
(VI u. 246 ®.] flr. 8. gel). .Ä 2.70. 

C. Neue Auflagen. 
Benseier O-. E., und K . SclienM, griechisch-deuisehe» und deut>r;h-

griechisches SchnlwSrterbnch. I.Band, üriechisch-dentsches Sdiu!»ijrter-
f?nch zu Homer, Horodot, Aeschylus, Sophokles, Bunpides, Thukydides, 
Xenophon, Platon, Lysias, Isokrates, Demostbcnes, Pliitarch Arrian, 
Lukian Theokrit, Bion, Moschos und dem Neuen XeBtamente, soweit sie 
in Schulen gelesen werden. Von Gustav Edcahd Beseei.eb. Sechste 
verbesserte Auflage. Besorgt von Dr. J. BrKCKHUB, Bector des Gym
nasiums in Heilbronn. [VIII u. 901 S.] gr. 8. geh. JC. B.75. 

Ciurtius, Georg, Grundzüge der griechischen Etymologie. Fünfte unter 
Mitwirkung von Ebnst Windibch umgearbeitete Auflage. (XVI o. 838 S.] 
Lex.-8, geh. n. Ji 18.— 

Oflctmann, <ptofeifDi Dr. (Sdriftion, Cbertefirer om ©pranoÜBm su Sulbo, 
Iiitelni[if)eä öocobulntiunt, gtamraotitaliidi georbnrt mit einem UcbungSbuA. 
gtftc atbtbeilung. Sür ©C£ta. SKeunäcfjute Soppel.amlofle. [32 S.I gr. 8. 
cart. Ji—-30. 

®icbcUä, Dr. 3obannc8, äBörtcrb«* ä» Obib'8 äHtfamurJSofeii. dritte auBoge, 
befotgt son Dr. gricbrid) ^olle, Sßtofeiiot am SBiBtbim'iî en @qmnafism 
ju »tcäben. [V u. 397 S.( geb. Ji 2.70. 

3Bcfcncr, Dr. !p„ gricAiiillcg ßlcmentarbucQ, junäî ft nai^ ben (Siamraatiten 
oon Eurtiuä unb ffio^. Etftet Xbcil: So-ä Siomtn iinb boä rcjclEiKiäf 
iBetbuin ouf m iiebft einem (liftcmatifî  Bsorbiiclc» 'Socabulatium. 3-.:tc;i!£ 
aiuflagc, (96 S.] gr, 8, geb- M —•90. 

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 
lurisprudentiae auteinstinianae qnae supersurit. In usum mäxime academl-

cum composuit, recensuit, adnotuvit Pii. Eduakdcs Hcschkjk. Bditio 
quarta denuo auotft et omondata. [XVIll n, S.12 S.] S. geh, JC 6.75. 

Schulausgaben griechischer und Uiteiiuschor S^chriftsteller mit 
deutscheu A n m e r k u n g e n . 

Cioeros zweiter Ki'de scgc" Vurrcs fuuftos Buch. 3Far den Schul- und 
Privatgebrauoh licrauŝ jegobou von Fu. iticSTKft. Xw^i«) .VuElacx', neu 
bearbeitet von Alfbkd KükkuaiU). (152 S.] ^r. 8, goJl. .K l.'JO. 

DemostheneB' ausginviililto iteden. erklärt von i'. Ukhdasti, U. Hisft. 
I. Alithoilnng. V. Hello über den Frioden. VI. Zweite Bed? gegen 
J'liilippos. Vl-I. Ih'Kfwippos' itodo ubt-r ilalotmoa. VIU, K.-do übor die 
AiigfloKeiiliritun im ChiM-oatu>s. IX. llriltc Kode ĝ gott rhilipiH»*, Vierie 
Aullngc. [ua W.) gr. 8. Kch. .<.', 1.5». 

Horatius Flaocua, Q,., Saliron und EptstelB. Fttr Aea Schulgvbnsch orklllrt von DR, II. T. A. KkCüki^ weil. Ubinsohnlrath und Direetor des Oymiitisiuinfi au UraiuiHohwoiy. Nouute Auflage, besorge vom IH:. tir-̂ i'Av KltlliiKU, l'nifi'ssur und Direktor dot; Uynuuisiuins in i,lorii;.s. iXll u, ;î',' S,( gr. 8. gab. .11 -',70, 



-̂ Pädagogik. Deutsche Sohulbüoher. Jugendsohriften. 

Plautus' ansgewiililte Komüdion. Für den Schulgebrauch erklärt von Julius 
Bbix. I. Bändchen: Ti-inununus. Dritte Auflage. [VI n. 154 S.I gr. 8. 
geh. JC 1.20. j e . 

Tacitus, das leben des Agricola. Schulausgabe, von Dr. A. Deaegeb, 
Director des königl. aymnasiums zu Auiioh. Dritte Auflage. [52 S.l 
gr. 8., geh. Ji —.60. s l ,i 

II. 

Pädagogik. Deutsche Schulbücher. 

A. Neuigkeiten. 
SSacbc«, Dr. e., jjrnttifiljcg gc^rSui^ bct bentjAcn SjirniSc fiir bie ganb ber 

Spulet. Stjler Srfjeil: ©mmmatiiefie SSoiübungen. [VII u. 95 ®.] 
S. ge^. n. Ji —.70; gcbnnbe« n. Ji —.90. 

(Sd;ü^e, Dr. %x. 95., S?. 6. ©c[)uttatt), ®irectoT bcä Sdjutlerjrec. ©eminarS ju 
aSSatbenburg, geitfnjen für ben Jtntertidjt in ber guteljungä» unb ItntetrWjtge 
lebre. Sin »uSjug aitä ber EDcrageltfiljen ©d)ul(unbc. [VIII tt. 416 S.l 
gr. 8. geb. n. Ji i..— 

(jraltiiiSe ffntedjetit für cbonoerifflc Scroinatc mib Scljtcr. SBoUftänbig in 
einem Saub. [XV u. 348 @.( gr. 8. gel), n. Jt. 5.— 

B.. Fortsetzungen. 
©cbüijc, Dr. gr. Sro., S. ®. ©i^ultat^, director be§ ®(6uEcI)ret.©eTOinai8 äu 

SBalbeitbiiig, juttHijdjc fiitteibctil für cbangeltfifie Scmiuttrc unb gcljrcr. 
aweitc fltefetimg (©ii)tuB). [XV it. ©. 161—348 ®.J gr. 8. gel), n. Ji 2.60. 

Settfctjrift fit tueibficlje SBilbuno in Sftnie mtb gttu8. Dtgan für ba§ beutltfje 
9R(ibc|enMuIttic)en. l̂ecttuSgegeben Bon UiSjaxi ©cbotnfletn, ®ircctor 
bei iiäbtifi|cii böbeten SSĉ teridjule nn.b Selretinnen.SBilbungäajiftalt sit (älber. 
fclb. ©iebenter 3a|rgang. 1879. 3ä5rliil) 12 §efte. ©albjäl)!!«; n. .«6.— 
1—6. $eft. 3anuar—Sunt. 

C. Neue Auflagen. 
ebehoiue. !>"•• £•/ 5(3rofcfioi am anel[)böfi!(bEn ®bmnarinm ju Homgäbetg i. 

?|3i., SiSbofitioncn unb äRoterinlien jn bentf̂ ett fflufffi^en, über Xbemata für 
bie betben erflen Slnifen böljeter SJebranftalten. II. Bänbcben. ©iebente 
Sluflage. [XVI it. 390 ©.] 8. ge|. .«.3.60, 

©ietfd), güibolf, Sct)t6ni( ber ©ejiSiibtc fn neuer fflearbeitung. Erften SBanbeä 
äluette Sibt̂ eilung. Stuc? imtet bem Eitel: ®e(c5ici)te ber »iöiner. 9leu bem-
beitet »on Dr, W. fioffmmm, DSetlebter am Slinmaftum äu ®uBen. (VIII 
u. 386 ©.[ gr. 8. geb- Ji- 4.60, 

max)et, Sßtof. Dr. S,9(„ Sitector a.%. b. iftcBlgt)rana|. äuffiarlärû e, Seitfabcn 
ber bentfibcn fpnetil, f. b. DBettlaffen Joberer Sebtanftalten unb für Sieunbe 
bet SicTjrtunft. Bweite öerbederte aufläge, (VIit,l77©.( gx. 8. gel), .ii 1,80. 

(ffitbmibt, üStof. Dr, @ . m., «runbri^ ber «Belfijcf̂ idjtc fut ©taittuBcn, Böbetc 
«ebranjlalicn «nb 3ttro Sclbüuntemijt. Stocitct SfietI: smittclattet 
s. aufläge, befcrgt Don Dr. @. Sie fiel, ißrofeffor am (Stomnaftum su ®re§. 
ben. [VI u. 142 ©.J gt. 8. ge|. n, Ji- 1.20. 

®f°?',f • 2B„ f rofeffor am ©ijmnafium ä" SBeitbiirg, ßtafiblunoen nnä bet ®c= 
Wiltt für Sattle unb gung. IV. SBätibĉ en. S8on bct ifteformation big sut 
fianäörtWen SReboIutton. Sweite aufläge. [VI_u. 177 ©.] 8. ge^. .ä. 1.60. 

asittb, ®., Sebm an'bei liö̂ eren SCScfiteitclule äu ®uBen, btutiibcB ScfcBudl 
für 6o5m Ini|ter(iSulcn. »titter X̂ eil. TOttelftufe. I. gittluä SBicrte 
Slttfiage. [Vin u. 292 ©.] gt. 8. gcft, M. 1.60. ' 



III. Mathematik, Tcchnisclie und Natur-Wissenscliaften. 

III. 

Mathematik. Technische u. Natur-Wissenschaften. 

A. Neuigkeiten. 
KoeMer, Carl, iilier die lutCKralion expliclrter Functionen derjeiiigen 

IrnZmi^u liTiearen 3)iHen.,„tiulgleicl<ung«, ,„ler Ordnung, deren lu^grale 
nu"fni uueudUch grosse Werthe der V,-,.rial,r..le.. uu.tetig werde. [30 
S] gr. 8. geh. n. Ji 1.— 

TIBVP Dr Tli 0 ProfosBor an der Univeruitilt zu Strassburg, »ynthetiselie 
(leoinetrie der Kugeln u„d linearen Kugelsy^tome mit emer B m l e m m g 
in die analytiaclie Geometrie der Kugelsystemo. [VIH u. 9.. S.] gr. 8. 
•1- -̂^ 2.40. , „ , ,̂  

S o MecMendal, D. H . K. von, und Otto W u n s c h e , die Insekten. Eine 
An°,Sung.ür Kenntniss derselben. I. Abtheilung. M,t 7 l.thograph,rl*n 
Tafeln. [XII u. 267 8.] gr. 8, geh. n. Ji 3.60. 

SnhTipke Dr LeonliaTd, ord. Professor der Physik am Polytechnikum zu 
^ " " S f r l V e - M w i S e l u n g einer Theorie der KrystaUstructur -ht 5.̂  

Holzschnitten im Text und 6 lithographirten TafeUi. [VIH u. JI. >.i 
gr. 8. geh. u. Ji 8.— 

•Weiokert, J., Oberlehrer am Jobanneum in Zittau, ans dem (.ebiete der 
InHucnzelektricität. Mathematische Untersnchungen. [lOS :5.] gr. a 
geh. n. Ji- 2.—• 

•Wüllner Dr Adolph, Professor der Physik a m Polytechnikum xn Aachen, 
eompondinm der Ptysik für Studirende an Universitäten und technischen 
Hochschulen. Zwei Bände. Mit zahlreichen Abbildungen im Text and 
einer farbigen Spectraltafel. gr. 8. geb. Beide Bande zusammen 
n. Ji 19.20. Einzeln jeder Band i. n. JL 9,60, 

I. Band. AUgemeine Physik, Akustik u, Optik. [ V m n. 659 S,; 
II. Band, Die Lehre von der Wärme, dem Magnetismns und der 

Elektricität. [VIII u. 703 S." 
B. Portsetzungen. 
Abhandlungen zur «escbicUlc der Mathematik. II. Heft. A u. d. T.: 

Zeitschrift für Mathematik und Physik. X X 1 \ . Jahrg. Snpiüeinent. 
[240 S.| gr. 8. geh. n. .tt. 5 — 
Inhalt: I. Die deutsche Coss von P. Trailtein, Professor am Gjnuui-

sium zu Oarlsruho. II. Der Traktat des lordanus Nemorarlu» „de numeris 
datis" Herausgegeben von P. TreuUeln. III. Zur Geschichte der Uathematik. 
1. Das Trapez bei Huklid, Heron und Brahmopupla, Von Dr. H. n'iitat̂ barn. 
Professor am Eoalgymnasium zu Eisenach. IV. Zur Geschichte der Mathe
matik, 2. Die Bootiua-B'rago. Von Dr, JI. WeiisexiMm. 
SSRittlieiluiinen bcB ®8d)fi[*)c« ,JiHiriiiciiv= unb ar<*Utltcn.Scttii>ä. :i'tvaH*. 

gegeben Uom SBettualtungätatbe l̂̂ ^ iM-voiii*. Scuc ("roUii-. 3o6ra, u<7S. 
Slöci .öeftc: Etfte .viSlfto, mir 4 litlior,riU'lni!cn Safein. tS. 1—46.] sr. S. 
1878 gel). 11. .U. 3. - jiiiH'iiv' ©aifir. mit 7 litiiogtapbirtniSafttn Hnbdnem 
,§oIjicr)iiitte, [S. .17-11-'.] gr. 8. %t% n. .K. 1.— 

Mathematisoho Annalen. XTntor Mitwirkung der llenrea Prot. P. C. r.p.iN 
zu .Erlaiigon, l'rol'. i:. Nkümas.n- »u I.i'ipi'.in, Prof. K, Voxi»«b"Mi'»h.i. «o 
l.oipzig, Kogoiiw!n-tig lu>raUt<,«:i>Koln>n von Prof. Fki.ix Kukin »« Mflltchea 
und l'rof. .VlxH.PH IMwKli /.u t.iMluig. XIV. Butil », u. 1, Heft. ,\V. Blind. 1. lieft, gv, S. l'roia für di-n B(n)d >-on -t Heflea n.,*S0.— Bspertorium der lileriu'isiluMi Vrliciten aua dem U<,>l>ieu> dor ir?in«'u and auKcwaniUon MiiiluMiuilili ..llriijiftalbcrioht« ilor V.>rt:isjiT", (»««aiunK'll und bciiiiiBuiOKi'lii'ii von h, KoKNmsnsitoisi! mul li, Zkvkbsu li ISnad. 3 — 6. lluU. 



IT. Theologie. 

Zeitschrift für Mathematik und Physik. Herausgegeben tinter der verant-
•woxtlicliQii HecLaktion von Dr. O. Schlömi.loh:, Br. B. KahIi und Dr. M. 
Castor. XXIV. Jahrgang. 1879. 1—4. Heft. Jährlich G Hefte, gr. 8. 
geh. n. M. 18.— 
— Supplement zur hiatoiisch-literarischeu Abtheilung des XXIY. Jahr
gangs. A. u. d. T.: Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik. 
II. Heft. [240 S.] gr. 8. geh. n. Ji.6.~ 

Zeitschrift für mathematischen nud iiatunWssenschafGlichen Unterricht. 
Ein Organ für Methodik, Bildungsgehalt und Organisation der exakten 
Unterrichts:Richer an Gymnasien, Bealschulen, liehrerseminarien und 
höhexen Bürgerschulen. (Zugleich Organ der mathematlsch-naturwissen-
Bchaftlich-didaktisGhen Sectionen der I>hilologen-, Naturforscher- und all
gemeinen deutschen liehrer-VersaTumlung.) Unter Mitwirkung der Herren 
Prof, Bauer in Karlsruhe , Dr. BAiinEY in Brandenburg, Prof. Dr. 
Peischaxtp in Grraz, Prof. Dr. Günther in Ansbach, Direktor Dr. Pisko 
und Direktor Dr. Pick in "Wien, Prof. Scherling in Lübeck, Direktor 
Dr. Schwarz in Gumbinnen u. v. A. herausgegeben von I. C. Y. Hopjpmann. 
Jährlich 6 Hefte. gr.S. geh. n. JllO.SO, X.Jahrgang. 1879. 1 — 3. Heft. 

G. N e u e A u f l a g e n . 
Fahrmanilj Dr. Arwed, ord. Professor am königl. Polytecbnilvum zu Dresden, 

Aufgaben aus der analytischen Mechanik. iEin Uebungsbuch fttr Studirende 
der Mathematik, Physik, Technik etc. In zwei Theilen. Erster Theil: 
Aufgaben aus der analytischen Statik fester Körper. Mit in den Text 
gedruckten Holzschnitten- Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
[VI u. 138 S.] gr. 8. geh. n. Ji. 2.40. 

Scliells Dr. "WiUielinj Professor am Polytechnikum, zu Carlsruhe, Theorie 
der Bewegung und der Kräfte. Ein Lehrbuch der theoretischen Mechanik. 
Mit besonderer Bücksicht auf das wiBseuschaftliche Bedürfniss technischer 
Hochschulen bearbeitet. Zweite umgearheitete Auflage in zwei Bänden. 
Mit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten. I. Band. 1. Geometrie 
der Streckensysteme und Geometrie der Massen, 2. Geometrie der Be
wegungszustände (Kinematik). [X-YL u. 580 S.] gr. 8. geh. n. M. 10.— 

IV. 

Theologie. 

A. Neuigkeit. 
Siencngrä6ct, Dr. ailfrcb, eBiin9eI..lut̂ er. üäfartet in Switliu, Sit "u'' «'cw 

gung inoMen bem §crra Wenen. 6me ôttiäeitggabe auä ®ottcS ÜBort. 
[261 ©.] 8. flcli. M. 2.40. eleg, fleS. n. Jt. 3,60, 

B . Fortsetzungen. 
^afioralfilöttct für §omiIetiI, flutciiSrttl unb Sccitorjc. Jfn 58er6inbung mit 

mehreren Seifftiî en lieraiiäflegeben uon ®. Seonfiiirbi unb E. g i m m e r . 
tnann, ebrageWut^erifi^cn Pfarrern im Sänigrelĉ e ©at^fcn. 9ic«e golgc 
ber iJtaHiW.tticotogijdjen Seitjiljiift: „Scjcg unb Seugnifi". IX, Sanb. 
1879. 1—6. §eft. Sonuar—Sunt. Sü^rlii^ 12 §efte. abonnemcntäiirci? 
^nlbjä^tltil n. Ji 4,80, mit (ateĉ etijcliem SBeiMatt n, Ji 6.60, 

SaUä}cüfct>i SJicrtcIitt̂ tSfiSriff für ®cif«iil)c tmb Se5rer. Ein Sciblott ber 
Sßafioralblättei für gomiletil, ßatet̂ etit nnb Seetforge. .gerauägegeSeri Don 
®. Bcon^arbi nnb K, g i m m e t m a n n . günfäetintet Stitoung. 1879, 
1, unb 2, §eft. 3äWi(S l §eftc. gr. 8. n. Ji. S.— 



V. GosoMohte. LiteratnrgesoMoMe. Tl. I'orstwiBsenBOlial't. TU. Medizin. Tni-TermJaohtea. 

C, Neue Auflage. 
STOüKcr, Lie. Dr, 9(, %., igoftor, SctitMt) in ilJrlfrtiilSen Slriiaton für bie oberen 

ffilaficn ebangclifî cr ®l)mnafien. 3wcite bcrbctjette aufläge. CVIII u. 232 ©.] 
gr. 8. ge:̂ . n. Ji 2.4.0. 

v . 

Geschichte. Literaturgeschichte, 

ArcMv für LiltöratnrgescMclite. Herausgegelien von Dr. Fbawz Schnobb 
TOif OABOiiSTBii), k. Bibliotheoar in Uresdou. T m . Band 3.u. 4. Heft. 
IX. Band 1. Heft. Preis für den Band von 4 Heften, gr, 8, Ji 14.— 

Bibbeok, Otto, PrieÄricli Willielm Kitselil. Bin Beitrag zur Gesohichte 
der Philologie. 1 Band. Mit einem Bildniss Bltschls (in KupferBtich), 
[ V m u. 348 S.] gr. 8. geh, n, Ji. 7.20, 

VI, 

Forstwissenschaft, 

Seckendorff, Professor Dr. A. von, k. k. Kegiemngsrath, Leiter des forst
lichen Tersuchswesens in Oesterreich, iiher forstliche Verhältnisse Prank
reichs, insbesondere über die Leistungen der französischen Staatsforst-
Yerwaltung auf dem Gebiete der Walderhaltung. Vortrag gehalten am 
27. März 1879 im „Wissenschaftlichen Club" in Wien. [21 S.l gr. 8. geh, 
n. M. —.80. 

VII. 

Medizin. 
Jalirbuch. für Kiuderheilliunde xuid physische Erziehung. Herausgegehen 

von WlDJäBHOPBR, D. M. POIilTZBB, A. STEFFEN UUd B. WAGNEK, NcUS 
Polge. Xni. Band. 3. u. 4:. Heft. XIV. Band. 1. Heft. Preis für den 
Band von 4 Heften n. M. 10.40. 

vm. 

Vermischtes, 
Mushaokes Dentsdicr Sclinl-Kalondor für 1879. XXTIII. Jahrgang, I. Theil, 

Mit Benutzung amtlicher Quellen herausgegeben, Ostern-Ausgabe ISTii 
(Ms Ostern 1880 raiehend). 8. geh. n. Ji 1,20; geh, ii.Jil.BO. 

Druck Ton B, G, Teubner in Leipzig, 

http://ii.Jil.BO
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