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Vorrede.

JJieses Buch soil einen doppelten Zweck erfiillen. Es soil

erstens den Leser mit den Vorstellungen, Problemen und Resultaten

eines neuen Gebietes der Geometric vertraut maehen, in welchem

man, unter Verzichtleistung auf die eigentliche Construction der

Gebilde, nur zu berechnen trachtet, wieviel Gebilde von bestimmter

Definition gewisse gegebene Bedingungen erfiillen, um dadurch einer-

seits der analytisch-geometrischen Forschung wichtige Vorarbeiten

und Fragestellungen zu liefern, andererseits die Eigenschaften des

Raumes in einem neuen Lichte erscheinen zu lassen. Welch7
einen

fruchtbaren Boden dieses seit kaum 15 Jahren erschlossene Gebiet

besitzt, zeigt am besten der Umfang des Capitels ,,Abzahlende

Geometric&quot; im Jahrbuche iiber die Fortschritte der Mathematik

(VIII, 5 C). Das Buch soil aber auch gweitens die Handhabung

eines eigenthiimlichen Kalkiils lehren, durch welchen man im Stande

ist, auf leichte und naturgemasse Weise eine grosse Menge auch

von solchen geometrischen Anzahlen und Beziehungen zwischen

Singularitatenzahlen zu bestimmen, welche die mit den Mitteln der

modernen Algebra operirende Methode der neueren analytischen

Geometric entweder nur unter grossen Eliminationsschwierigkeiten

oder uberhaupt nicht zu berechnen vermocht hat. Wenn daher das

vorliegende Buch zu einigen Capiteln der grossen Werke von Sal

mon-Fiedler und Clebsch-Lindemann einige Erganzungen hin-

zufiigen sollte, so wiirde der Verfasser darin den schonsten Lohn

fiir die Miihen der Redaction finden. .

In den ersten drei Abschnitten habe ich den didaktischen Zweck

vornehmlich im Auge gehabt und alle Definitionen, Satze und For-

meln durch einfache und complicirte, bekannte und neue Beispiele

812285



IV Vorrede.

und Anwendungen erlautert. Gegeniiber meinen friiheren Abhand-

lungen auf dem Gebiete des Abzahlungskalkiils in den ,,Gottinger

Nachrichten&quot; und ,,Mathematischen Annalen&quot; giebt das Buch theils

eine consequentere Durch.fiih.rung der Methode, theils auch manche

noch nicht publicirte Untersuchungen. Zu den letzteren gehoren

namentlich die Berechnung der Anzahlen fur die Raumcurve dritter

Ordnung, die Charakteristikentheorie mehrerer aus Punkten, Strah-

len und Ebenen zusammengesetzter Gebilde nebst Anwendungen,

und die Bestimmung gewisser, noch nicht studirter Singularitaten

auf dem Schnitt zweier Liniencomplexe. Auf die hinten angefiigten

,,Literaturbemerkungen&quot; ist im Texte durch das Zeichen
,,Lit.&quot;

hin-

gewiesen. Auf die Literaturbemerkungen folgt noch ein Wort-

register und ein Autorenregister.

Fur ein erstes, weniger eingehendes Studium des Buches konneu

etwa folgende Paragraphen ubergangen werden: 11, 16 bis 18,

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

Zum Schluss mochte ich noch dem Gefiihle des Dankes fur

die wohlwollende Anregung Ausdruck verleihen, welche mir in den

letzten Jahren durch den Briefwechsel rnit mehreren Mathematikern,

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

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

schaftlichen Arbeiten, insbesondere an der Abfassung dieses Buches,

wesentlich erhoht hat. Ferner fiihle ich mich verpflichtet, sowohl

den Herren Lazarus in Hamburg und Hurwitz in Miinchen fur

ihre bereitwillige Hilfe bei der Correctur, wie auch dem Herrn

Verleger fur die sorgfaltige Ausstattung des Buches meinen Dank

auszusprechen.

Hamburg, im Juli 1879.

Hermann Schubert.
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Erster Abschnitt.

Die Symbolik der Bedingungen.

1.

Die Constantenzahl eiues Gebildes.

Das ausserliche Ziel der abzahlenden Geometrie 1st die Be-

antwortung aller Fragen von folgender Form:

,,Wieviel geometriscJie Gebilde von bestimmter Definition erfiillen

gewisse gegebene Bedingungen?&quot;

Die Zahlen, welche diese Fragen beantworten, hangen also

einerseits von der Natur der aufgestellten Definition, andererseits

von der Natur der gegebenen Bedingungen ab. Wenn nun die De

finition fur ein F genanntes Gebilde derartige Bestimmungen ent-

halt, dass der Raum oo c Individuen besitzt, welche diese Definition

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

trische Darstellung dieses Gebildes F c wesentliche Constanten ent-

halt, so soil c die Constantenzahl des Gebildes T oder seiner De

finition heissen.

Hiernach bedeutet der Ausspruch, dass der (als Trager sei

ner Punkte aufgefasste) Rauni 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 endlicJien Anzahl von Punkten, Ebenen mid

Strahlen zusamniengesetzten Gebilde. Beispielsweise ist die Con

stantenzahl

1. eines Punktepaares gleich 2.3, also einer Strecke von be-

stimmter Lange gleich 2 . 3 1
5

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

Ebene gleich 6;

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

Ecken und nur Dreiecke zu Grenzflachen hat, gleich 3.w;

4. eines ebenen M-Ecks im Raume gleich 2.n-f 3;

Schubert, Kalkiil der abzahleudeu Geometrie. 1



2 Erster Abschnitt.

5. oincr geraden Punktgruppe, d. h. eines Gebildes, welches

aus einem Strahle und n darauf liegenden Punkten besteht, gleich 4+ w;
6. eines Strahlbiischels gleich 5;

7. eines Gebildes, welches aus n in einem Strahlbiischel liegenden
Strahlen besteht, gleich 5-fw.

8. Aus der in 3. fur ein Dreieclispolyeder angegebenen Con-

stantenzahl gelangt man sehr leicht zu der Constantenzahl c eines

Icliebigen Polijeders. Eiii solches babe eEcken, / Flachen, fcKanten.

Man zerlege jedes, eine Fliiche bildende w-Eck durch Ziehen von
n 3 Diagonaleii in n 2 Dreiecke. Dann mogen auf den /&quot;Flachen

im Ganzen dDiagonalen zur Zerlegung erforderlich sein, und d Drei

ecke entstehen. Dann ist d uni f grosser als d, weil auf jcdcr
Flache tin Dreieck niehr entsteht, als Diagonalen zur Zerlegung

nothwendig sind. Also ist:

Ferner sind die 3 . d Seiten der d Dreiecke zuni Theil die

d Diagonalen, zuni andern Theil die ftKanten, jedoch so, dass jede
der d Diagonalen, und auch jede der fcKanten zwcimal als Drei-

ecksseite auftritt. Daher ist auch:

Aus beiden Gleichungen folgt:

d=2Jc-3f.
Nun kann man ein Polyeder, welches zur Zerlegung der Flachen

in Dreiecke ^Diagonalen erfordert, imnier als ein Dreieckspolyeder

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

Neigungswinkel der zusammenstossenden Flachen den speciellen
Werth von 180 bekomnit. Also ist die Constantenzahl c eines be-

liebigen Polyeders uni d kleiner als die eines Dreieckspolyeders von

gleicher Eckenzahl e. Es ergiebt sich also:

c = 3 . e d,

oder nach Substitution des oben abgeleiteten Werthes fiir
&amp;lt;1,

c = 3.c + 3./&quot;~2^ (Lit. 1),

und nach Benutzung der Euler schen Gleichung:

das einfache Resultat

Da es immer 00 einander congruente Gebilde giebt, so ist

nach dieser Formel ein Polyeder , dbyesclicn von seiner Laye, durch

genau so viele einfache Bcdingungen lestimmt, wie die ZaU seiner

Kanten letragt. Treten noch weitere beschrankeude Bestimmungen
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in die Definition des Polyeders, so wird die Constantenzahl ent-

sprecheiid verniiiidert. Z. B. ist die Constantenzahl eines Prisma-

toids urn 2 kleiner als seine Kantenzahl, weil zwei seiner Ebenen

die specielle Lage von parallelen Ebenen haben.

Den oben angegebenen Constantenzahlen ftigen wir noch einige

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

namlich die Constantenzahl:

9. einer in beliebiger Ebene gedachten Plancurve niGT
Ordnung,

n ter
Klasse, mit d Doppelpunkten, x Spitzen, d r

Doppeltangenten,

jc
f

Wendetangenten,
c = 3 + %n (n + 3)

- d - 2x

10. einer punktallgemeinen Fldche nien Grades

11. eines strahlenallgemeinen Liniencomplexes ni&n Grades

-l (Lit. 2).

2.

Die Bezeiclinung der Bedingungen.

Die verschiedenen, einem Gebilde von bekannter Definition

auferlegten Bedingungen unterscheiden wir von einander durcli

Symbole (Buchstaben niit oder ohne Indices). Ist die Bedingung

zusammcngesetet j
d. h. sagt sie nichts weiter ans

?
als dass mehrere

Bedingungen wtgleich erfiillt werden sollen
;
so ertheilen wir ihr als

Symbol das Produkt* der Symbole der zusaniinensetzenden Be

dingungen, und nennen die letzteren ihre Faktoren. Zwei Beding

ungen y und mit einander multipliciren^ heisst demnach, diejenige

zusammengesetzte Bedingung ya bilden
?
welche ausspricht ;

dass y

und z zngleicli erfiillt werden sollen. Hieraus ergiebt sich dann

weiter, dass man unter der nien Potenz einer Bedingung y diejenige

zusammengesetzte Bedingung zu verstehen hat, welche ausspricht,

dass die Bedingung y -nial erfullt werden soil. Auch der Summe*
zweier Bedingungen legen wir einen Sinn bei. Zwei Bedingungen

y und z addiren, heisst namlich, diejenige Bedingung y-\-z bilden,

welche ausspricht, dass entweder y oder z erfullt werden soil (Lit. 3).

* Man vergleiche die Anwendung der Summe und des Produktes im Logik-

kalkiil, z. B. in E. Schroder s Operationskreis des Logikkalkiils&quot;, Teubner 1877.

1*
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In der rnodernen Auffassung der Geonietrie betrachtet man als

elementarste Bausteine der Gebilde den Punkt, die Ebene mid den

Strahl, indem man den beiden letzteren gewisserrnassen dasselbe

Anrecht auf Urspriinglichkeit wie dem Punkte einraumt. Wir
nennen deshalb diese drei Gebilde die drei Hauptelemcnte des Raumcs.

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

sammtheit:

1. aller Punkte eines Strallies Pitriktaxe, gerade Punktrcihe,

Gerade;

2. aller Punkte einer Ebene Punktfcld, Ebene;

3. aller Punkte des Raurues - -
Ptonktrcwm, Raum.

Die einfachsten von der Ebene erzeugten Gebjlde sind die Ge-

sammtheit:

1. aller durch einen Stralil gehenden Ebenen Ebenenaxe,
EbcnenbuscJiel

, Gerade;

2. aller durch einenPunkt gehenden Ebenen Ebenenbunclel, P^tnkt;

3. aller Ebenen des Raunies - -
Ebencnraum, Raum.

Die einfachsten, von dein Strdhle erzeugten Gebilde sind die

Gesammtheit:

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

Strahlbiischel ;

2 a. aller in einer Ebene liegenden Strahlen StraJdenfeld, Ebene;
2b. aller durch einen Punkt gehenden Strahlen - - StraMcn-

biindel, Punkt;

3. aller Strahlen, die einen Strahl schneiden - -

Strahlcnaxe,

specicller linearer Complex, Gerade;

4. aller Strahlen des Raumes - - StraUenraum
,
Raum.

Die eben genannten Gebilde nennen wir rait den Hauptelenienten

zusammen, die 14 Grundgebilde des Raumes, hn Anschluss an die

in der Geometric der Lage iibliche Terniinologie.

Unter den einem Gebilde JT auferlegbaren Bedingungen spielen

die fundamentalste Rolle die Grundbedingungen; das sind Bedingungen,
welche verlangen, dass irgend ein dem Gebilde F angehoriges

Hauptelement in eineni gegebenen Grundgebilde liegen soil. Bei-

spielsweise ist fiir eine Raunicurve die Bedingung, eine gegebene
Gerade zu schneiden, eine Grundbedingung, weil sie verlangt, dass

irgend ein der Raumcurve angehoriger Punkt auf einer gegebenen

geraden Punktreihe liegen soil. Jedes der oben angefiihrten 14

Grundgebilde giebt Veranlassung zu einer Grundbedingung. Von
diesen werden drei immer erfiillt, narnlich diejenigen, welche nur
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atissprechen, class eins der drei Hauptelemente dein Rauuie angehoren

soil. Fur die iibrigen 11 Grundbedingungen fiihren wir feste Symbole

ein, die in den folgenden Afoschnitten fortwahrend foenntzt

werden.

I. 1st ein Punkt mit p bezeichnet, so bedeutet:

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

p auf einer gegebeneii Ebene liegeii soil;

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

einer gegebeneii Geraden liegen soil;

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

sein soil.

II. 1st eine Ebene e genannt, so bezeichnet:

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

e durch einen gegebenen Punkt gelieii soil;

2. das Symbol eg die Bedingung, dass die Ebene c durch

eine gegebene Gerade gehen soil;

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

sein soil.

III. 1st ein Strahl g genannt, so bedeutet:

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

g eine gegebene Gerade schneiden soil;

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

gegebenen Ebene liegen soil;

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

einen gegebeneii Punkt gehen soil;

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

gegebenen Strahlenbuschel angehoren soil;

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

sein soil.

Hiernach bedeuten z. B. g
2

,
dass der Strahl g jede* von zwei

gegebenen Geraden schneiden soil, hhp ,
dass ein h genannter Strahl

sowohl irgend eine gegebene Gerade schneiden, wie auch durch

irgend einen gegebenen Punkt gehen soil.

Die Grundbedingungen gehoren zu den mumlichen 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 punktallgemein
definirten Plancurve verlangt, dass sie einen Doppelpunkt besitze,
oder dass zwei ihrer Wendepunkte zusarnnienfallen. Zu den in-

varianten Bedinguiigen gehoren iianientlicli die im vierten Abschnitt
beliandelten Bedingungen, welche aussprechen, dass ein Gebilde in

gewisser Weise zerfallcn oder iiberhaupt ausartcn soil. Zu den
riiumlichen Bedingungen gehoren auch die mctrischen Bedinguiigen,
d. li. diejenigen, welche iiber die Grosse etwas festsetzen, insofern,
als sie eine besondere Lage zu einem festen Gebilde, nainlich dem
unendlich fernen, imagimiren Kugelkreise aussprechen. Metrisclie

Bedingungen sind z. B. in 4, Beispiel 5 und 6, 39, Anwen-

dung V, 33, Nr. 28 behandelt. Ferner hat Chasles in vielen Ab-

handlungen der ,,Comptes rendus&quot; (Lit. 3 a) Anzahlbestimmungeii
fiir metrische Bedingungen gemacht, z. B. ftir die Bedinguiig der

Gleichheit zweier auf einem Strahle durch Plancurven ausgeschnitte-
nen Strecken.

Bei der Anwendung der eingefiihrten Bedingungssymbolik be-

achte man namentlich Folgendes:
1. Die Bedingung, welche ausspricht, dass zwei von einander

dbkangige Bedingungen erfiillt werden sollen, ist nicht etwa als aus

diesen zusammengesetst aufzufassen und wird demgeinass auch im All-

gemeinen nicht wie ein Produkt bezeichnet, sondern erhalt als einzelne

Bedingung ein besonderes Symbol. Eine solche Bedingung erfiillt

z. B. ein Kegelschnitt, welcher einen gegebenen Kegelschnitt an
einer Stelle zweipunktig, an einer anderen dreipunktig beriihrt.

Nur wenn kein Missverstiindniss moglich ist, bezeichneii wir wohl
auch die Bedingung, welche ausspricht, dass zwei von einander ab-

hiingige Bedingungen erfiillt werden sollen, wie das Produkt dieser

beiden, namentlich wenn die eine Bedingung eine Ausartungsbe-
dingung ist, z. B. in den 16, 23, 24 und 25.

2. Wenn eine raumliche Bedingung ausspricht, dass das Ge
bilde F zu dem gegebenen Gebilde JT eine gewisse Lage einnehinen

soil, so betrachten wir F und jeden seiner Theile als der raum-
lichen Bedingung angehorig. Beispielsweise ist der PunU der Be
dingung hp ,

wenn von einem Strahle h die Rede ist, derjenige

Punkt, durch welchen, zufolge der Bedingung hp ,
der Strahl h

gehen soil.

3. Die Gebilde, welche nach der Bemerkung 2. mehreren ge
gebenen Bedingungen angehoren, hat man sich zunachst immer in

beliebiger Lage zu einander vorzustellen. Bezeichnet man z. B. fiir
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eine Curve uiifc a die Bedingung, dass sie durch einen gegebenen

Punkt gehen soil, so bedeutet die Bedingung, dass die Curve

swei gegebene, aber lelicbig zu einander liegende Punkte enthalte,

nicht aber dwa] dass die Curve nothwendig durch einen und denselben

Punkt zweimal gehen soil.

4. Bei jedeni vorliegenden Gebilde kann man auf manniclifaclie

Weise Gebilde F 1

angeben, welche in gewisser Weise durch das-

selbe erzeugt siiicl. Ein Punkt z. B. erzeugt zugleich das Strahlen-

biindel, welches ihn zum Scheitel hat. Eine Flache besitzt als ein

von ihr erzeugtes Gebilde etwa ihre Krummungsmittelpunktsflache

oder ihre Doppelcurve, oder die Linienflache der sie vierpunktig

beriihrenden Tangenten. Wenn nun in dieser Weise ein Gebilde

F einem Gebilde F angehort, und dem Gebilde F eine gewisse

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

zugeschrieben. Wenn wir dann die Bedingung z als eine Beding

ung fur F auffassen, nennen wir sie auf F iibertragen, und bezeich-

iien sie, wenn kein Missverstandniss moglich ist, ebenso, als wenn

sie F r

aiigehorte, also auch niit 8. Bezeichnet man z. B. jeden

Punkt einer gewissen Raumcurve mit p, so bedeutet pff
fur die

Eaumcurve die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schiieide.

Bezeichnet man ferner jede Wendetangente einer Plancurve mit /;

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

gegebene Ebene zu osculiren. Besteht ein Gebilde aus einem Strahle

&amp;lt;/,

und n auf ihru liegenden Punkten p19 p2 , ^3 ,...jpn, so bedeutet

das Symbol

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 eiues Systems.

Wenn ein Gebilde T, dessen Constantenzahl ( 1) c ist, einer

Bedingung unterworfen ist, welche a Bedingungsgleichungen zwischen

den cConstanten seiner analytisch-geometrischen Darstellung ver-

anlasst, oder, was dasselbe ist, wenn es GO c~ a Gebilde giebt, welche

die gegebene Bedingung erfullen, so heisst die Bedingung a-fach

oder von der ten Dimension. Die Gesammtheit der oo c ~&quot;

Gebilde,

welche eine gewisse -fache Bedingung erfiilleu, bezeichnen wir als
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ein von deru Gebilde F erzeugtes, durcli jene -fache Bedingung
definirtes, (c a)

-
stufigcs System. Speciell bestiiumt jede F auf-

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

liche Anzahl von Individuen, tvekhe die Definition von F erfullen.

Die Dimensionen der in 2 mit ihren Syrnbolen eingefuhrten

Grundbedingungen sind fur den Fall, dass diese den Hauptelementen
Pj c, g selbst zugeschrieben werden, folgende. Es sind:

1. einfach die Bedingimgen p, e, g;
2. zweifach die Bedingungen pgt cg , ge und gp ;

3. dreifach die Bedingimgen P, E J g^
4. vierfach die Bedingung G.

Die durcli diese 11 Bedingungen definirten Systeme von Haupt
elementen hatteii wir in 2 Grundgebilde genannt. Da Puiikt und
Ebene die Constantenzalil 3 habeii, der Stralil aber die Constanten-

zahl 4 bat, 50 sind von den 14 Grundgebilden :

1. nullstufig jedes der drei Hauptelemente selbst;

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

3. zweistufig das Punktfeld, der Ebenenbimdel, das Strahlen-

feld und der Strablenbiindel
;

4. dreistufig der Punktraum, der Ebenenraum, die Strahlenaxe;
5. vierstufig der Strahlenraum.

Die durcli beliebige Bedingungen definirten Systerne von Haupt
elementen nennen wir auch Oerter, im Anschluss an den bei der

Analysis euclidischer Constructionsaufgaben iiblichen Ausdruck

,,geometrischer Ort&quot;. Fur verschieden -
stufige Oerter baben sich auch

verschiedene Namen eingebiirgert. Man nennt namlich:

1. einstufige Punktsysteme Curveh;
2. zweistufige Punktsysteme FlacJien;

3. einstufige Strahlsysteme Linienfldchen oder Eegelflaclicn;

4. zweistufige Strahlsysteme Congruenzen oder bloss Strahl

systeme (Kummer);
5. dreistufige Strahlsysteme Liniencomplexe oder bloss Complexes
6. einstufige Systeme von Ebenen Torsen oder auch Curven;
7. zweistufige Systeme von Ebenen (Ebenen-) Fldehen.

Auch fur specielle Systeme anderer Gebilde sind besondere

Namen gebrauchlich geworden. Man nennt z. B.:

1. gewisse einstufige Systeme von Curven und von Flachen

IJiischel;

2. gewisse zweistufige Systeme von Kegelschnitten Netze;
3. gewisse zweistufige Systeme von Flachen Bilndel;
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4. gewisse einstufige Systenie von Punktepaaren, Ebenenpaaren
oder Strahlenpaaren projectiv ( 28 bis 30)-,

5. gewisse zweistufige Systenie von Paaren zweier Haupteleniente

collincar, anclere solche Systenie rcciproJc oder correlativ (cf. z. B.

Reye ;
die Geometric der Lage, II. Theil, pag. 2 mid 3);

6. gewisse dreistufige Systenie von Punktepaaren collincar ver-

wandte rdumliche Systcme;

7: gewisse dreistnfige Systenie vou Gebilden, cleren jedes aus

einem Punkte und einer Ebene besteht, rcciproJc verwandte rdum

liche Systeme oder rdumliche Correlationen;

8. dreistufige Systeme von Gebilden, deren jedes aus einem

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

Denjenigen Theil der geornetrischen Forschung, welcher sich

mit den Systemen von Strahlen beschaftigt, oder, um mit Pliicker

zu reden, welcher den Strahl als Raumelenient auffasst, hat man

Liniengeometrie genannt. Gerade so kann man von einer Strahl-

liischclgcometrie ,
von einer Kegelschnittgeometrie u. s. w.

7 iiberhaupt

von einer JT- Geometric sprechen, wo F ein irgend wie definirtes

Gebilde ist. Der Abschnitt IV enthalt z. B. Untersuchungen fiber

die Singularitaten (Ausartungen) von Gebilden, bei welchen der

Kegelschnitt, die Flachen zweiten Grades
7

die cubische Plancurve

mit Spitze, die cubische Plancurve mit Doppelpunkt, die cubische

Raumcurve und gewisse Paare von projectiven Grundgebilden als

Haumclcmente auftreten. Der Abschnitt VI giebt die den Bezout-

scheii Satzen entsprechenden Siitze in einigen Geonietrien, welche

gewisse aus einzelnen Hauptelementen zusammengesetzte Gebilde

als Eaumclemente auffassen.

Aus dem oben erlauterten Begriff der Dimension einer Bediiig-

ung folgt unmittelbar, dass die Dimension einer zusammengesetzten

Bedingung gleich der Summe der Dimensionen der zusammensetzen-

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

F, deren jedes ein
f

-stufiges System von Gebilden F besitzt, ein

(a -\- a )
-
stufiges System von Gebilden F f

darstellt. Hieraus folgt

aber der Satz:

* Auf dieses Gebilde kam Clebsch in der Theorie der algebraischen
Formen (cf. Lindemann s ,,Vorlesungen von Clebsch&quot;, pag. 936). Der Connex

ist ein Gebilde derjenigen Geometric, welche das aus Punkt und Strahl be-

stehende Gebilde als Eaumelement betrachtet.
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Besitzt tin Gebilde F tin a -stufiges System von Gebilden F
,

so sehrcibt man dadurch, dass man F einer d-fachen Be

dingung unterwirft, dem Gebilde F cine nur (d a )
-
faclie

Bcdingtmg zu.

.Nach dicsem Satze sind die Dimensioned, der oben angcfjcbcnen Grund-

bedingungen um i zu crniedrigen, wcnn dicsclben nicJit den Haupt-

elementen sclbst, sondern i-stufigen Oertern auferlcgt sind. Z. B. erfiillt

1. eine Curve eine (2 l)-fache Bedingung, werni sie die

Bedingung pg befriedigt, d. h. eine gegebene Gerade schneidet;

2. eine Flache eine (3 2) -fache Bedinguug, wenn sie durch

einen gegebenen Punkt geht;

3. eine Congrueriz eine (4 2)-iaclie Bedingung, wenn sie

einen gegebenen Strahl enthalt;

4. ein Complex eine (3 3)-lache Bedingung, wenn er einen

Strahl enthalt, der in einem gegebenen Strahlbiischel liegt.

Um ein weiteres Beispiel zu dem eben angegebenen Satze zu

haben, berechnen wir die Dimension der Bedingung, dass eine

Flache zweiten Grades durch einen gegebenen Kegelschnitt gehen

soil, in folgender Weise. Da der Raum oo 3 Ebenen besitzt mid

jede Ebene eine Flache zweiten Grades in einem Kegelschnitt

schneidet, so besitzt eine solche Flache ein dreistuflges System von

Kegelschnitten. Nun ist es aber fiir den Kegelschnitt eine 8-fache

Bedingung, gegeben zu sein, weil seine Constantenzahl 8 ist. Also

ist es fiir eine Flache zweiten Grades eine (8 3)-fache Beding

ung, einen gegebenen Kegelschnitt zu enthalten.

Zu einem zweiten Satze gelangt man .durch folgende Ueber-

legung. Wenn ein Gebilde F mit der Constantenzahl c ein a f

-stu-

figes System von Gebilden F mit der Constantenzahl c enthalt, so

ist es fur F nach dem ersten Satze eine (e
1 a

)
- fache Bedingung,

ein gegebenes Individuum F zu enthalten. Folglich ist das System

derjenigen Gebilde F, welche ein gegebenes F[ enthalten, (c c + f

)-

stufig. Man kann also umgekehrt sagen, dass ein F* Trager

eines (c d + K
)

-
stufigen Systems von Gebilden F ist. Deshalb

ist fur F die Bedingung, ein gegebenes Individuum F zu enthalten,

von der Dimension:

c (c c -h ) oder d .

Setzt man also d fiir c
,
so kann man folgenden Satz aussprechen:

Wenn es fiir F eine d-facheB edingung ist, ein gegebenes F
zu enthalten, so ist es auch fiir F

(

eine d-fache Bedingungy

ein gegebenes F zu enthalten.
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Z. B. ist es hiernach fur einen Kegelschnitt eine funffache Beding-

ung, auf einer gegebenen Fliiche zweiten Grades zu liegen, weil,

wie wir oben geselien haben, eine Flache zweiten Grades eine

funffache Bedingung erftillt, wemi sie durch einen gegebenen Kegel
schnitt gehtv

Man kann natiirlich auch von Systemen sprechen, deren Stufe

um i grosser 1st, als die Constantenzahl des erzeugenden Gebildes

r. Dann besteht das System aus den sammtlichen Gebilden F
des Raumes, jedes oo* -fach gerechnet. Z. B. bildeii die sammtlichen

Punkte, welche auf den sammtlichen Strahlen eines Liniencoinplexes

liegen, ein 4-stufiges System, indem jeder Punkt des Raumes
oo 1 -fach zu rechnen 1st. So gelangt man dazu, einer negatives

Dimension einer Bedingung Sinn beizulegen. Man schreibt z. B.

clem eben erwahnten vierstufigen Systeme von Punkten eine ( l)-fache

Bedingung zu, wenn man verlangt, das? es einen gegebenen Punkt
enthalten soil. Dies heisst also, das System erfiillt diese Beding
ung ininier von selber uncl sogar derartig, dass der gegebene Punkt
oo 1 mal als Punkt des Systems auftritt. Einem Liniencomplexe
wird feriier eine

( 2) -fache Bedingung auferlegt, wenn man ver-

langt ;
dass einer seiner oo 3 Strahlen eine gegebene Gerade schneidet.

Da 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-
schnittbuschels in fester Ebene ist z. B. gleich 8 und die Beding*-

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

Dimension, wahrend es fiir einen Kegelschnitt eine zweifache Be

dingung ist, ein Kreis zu sein.

Jede F auferlegte Bedingung kann man auch als eine die

Definition von F leschranJcende Bestimmung auffassen. Insofern hat

es Sinn, von der Dimension einer Beschrankung der Definition zu

sprechen. Verlangt man z. B. von einer Plancurve, dass sie in

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

der Plancurve zugeschriebene dreifache Bedingung auffassen, oder

aber, man kann dies schon in die Definition der Plancurve ein-

fiigen und dadurch die Definition dreifach beschranken. Sieht man,
um ein zweites Beispiel anzufiihren, bei der Definition eines Ge
bildes von seiner Lage insofern ab, als man alle einander con-

gruenten Gebilde als nur ein Gebilde auffasst, so beschrankt man
die Definition sechsfach, weil alle einander congruenten Gebilde
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immer ein sccJisstufycs System bilden, oder, was schliesslich dasselbe

1st, well das rauniliclie Cartesisclie Coordinatenkreuz die Constanten-

zahl 6 hat.

4.

Das Princip von der Erhaltung der Anzahl.

1st ein algebraisclies Gebilde F inijb der Constanteiizahl c einer

einzelnen oder zusammengesetzten c-fachen Bediogung z unter-

worfen, so giebt es im Allgeraeinen eine endliche Anzalil N ( 3)

raumlicher Individuen, welche sowohl der Definition des Gebildes

F, als auch der c-fachen Bedingung z geiiiigen. 1st nun z eine

rauinliche Bedingung, werden also durch e gewisse andere Gebilde

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

Zahl N, wenn sie nicht unendlich wird, immer gleicli gross, gleich-

viel, ob man die Gebilde*T ihre Lage zu einander aiidern lasst

oder sie vielleicht unter Aufrechthaltung ihrer Definition specialisirt.

Dieses Princip, sclion lange ein wichtiges Forschungsinstrument bei

der Bestimmung geometriscner Aiizalilen, ist dennoch vor dem Ver-

fasser noch nie soweit ausgebeutet, dass man die genieinsamen

Grundlagen festgestellt hatte, auf welche alle einzelnen Anwend-

ungen des Princips sich wegen der Gruiideigenschaften des Raumes

naturgemass stiitzeii mlissen. Der Verfasser hat dieses Princip

Princip von der Erhaltung der Anzahl&quot; genannt (Lit. 4). Es sagt

in algebraischer Interpretation nichts anderes aus, als dass Ver-

ifnderungen der Constanten einer Gleichung die Zalil ihrer Wurzeln

entweder unberiihrt lassen oder aber unendlich viele Wurzeln ver-

ursachen, indem sie die Gleichung zu einer identischen machen.

Das Princip von der Erhaltung der Anzahl nimnit fiir die Anwend-

ungen in der Geometric vier Formen an, welche man kurz etwa

so aussprechen kann:

I. Eine Anzahl wird unendlich oder bleibt erhalten, wenn die

gegebenen Gebilde speciellere Lagen im Eaume einnehmen, also etwa

unendlich fern werden.

H. Eine Anzahl wird unendlich oder bleibt erhalten, wenn die

gegebenen Gebilde speciellere Lagen zu einander einnehmen, also

z. B. gegebene Punkte auf gegebene Gerade fallen.

III. Eine Anzahl wird unendlich oder bleibt erhalten, wemi an

die Stelle der zunachst allgemein gedachten gegebenen Gebilde F

speciellere Gebilde treten, welche die Definition der F erfullen, also

z. B. an die Stelle eines gegebenen allgemeinen Kegelschnitts ein
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Kegelschnitt tritt, dessen Punkte zwei Gerade und dessen Tangen-

ten zwei Strahlbiischel bilden, deren Scheitel in den Schnitt dieser

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

IV. Eine Anzahl wird bei einer gewissen Lage der gegebenen

Gebilde nothwendig iinendlicti, wenn fur sie ein Werth grosser als

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

ergiebt, der genau gleich N ist.

Um den Inhalt des Princips V9n der Erhaltung der Anzahl

klarzulegen, fiihre ich die folgenden, sehr einfachen Beispiele und

Anwendungen an.

Beispiele.

1. Dem Strahle g sei die vierfache Bedingung g* auferlegt,

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

Strahlen die gestellte Bedingung erfiillen. Mit Riicksicht auf den

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

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

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

namlich:

a) der Verbindungsstrahl der beiden Schnittpunkte,

b) der Strahl, in welchem sich die beiden Schnittebenen

schneiden.

Folglich giebt es nach unsereni Princip immer 2 Strahlen, welche

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

noch speciellere Lage der 4 gegebenen Geraden erforderlich ware,

etwa die, bei welcher 3 von den Geraden einen genieinsarnen Schnitt-

punkt hatten.

2. Weiss man, dass es in einem Biischel von Flachen zweiten

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

feme Ebene beriihren, so weiss man, wegen der Form I des Prin

cips, auch, dass es in dem Biischel 3 Flachen giebt, welche eine l&amp;gt;c-

liebig gegebene Ebene beriihren.

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

rnehr und nicht weniger als n Punkte gemein hat und dass eine

zweite Gerade mindestens n+1 Punkte mit der Flache gernein hat,

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

gemein haben.

4. Urn die Fruchtbarkeit des Princips auch in der unter Nr. Ill

genannten Richtung zu zeigen, bestimmen wir vermoge des Prin

cips die Zahl x derjenigeii Curven eines in fester Ebene liegenden

Systems von Plancurven, welche eine gegebene, in derselben



14 Erster Abschnitt.

Ebene liegende Curve C wter

Ordnung nten
Ranges beriihren, indem

wir statt der allgemeinen Curve C eine speciellere Curve setzen,
welche die Definition von C erfiillt. Bekamitlich kann die Curve
C dahin ausarten, dass ilire Punkte m Gerade bilden, die in eine

einzige Gerade g zusammenfallen, und dass ihre Tangenten n Strahl-
biischel bilden, deren n Scheitel S auf g liegen (cf. die Erzeugung
der Ausartungen durch homographische Abbildung in 20 und 23).
Nach der Form III des Princips von der Erlialtung der Anzahl
kann die Zahl x also gefunden werden, indent man untersucht, wieviel
Curven aus 2 die eben genannte, speciellere Curve C beriihren.

Dies ist sehr leicht, sobald man sich klar gemacht hat, was 13e-

ruhrung zweier Curven&quot; bedeutet. Am gebriiuchlichsten ist&quot; es,
2 Curven ,,sich beriihrend&quot; zu nennen, nicht etwa, wenn sie iiber-

haupt 2 unendlich nahe Punkte gemein haben, sondern wenn ihnen
beiden Punkt und zugelwrige Tangente gemeinsam ist. Hiernach wircl

die speciellere Curve C beriihrt,

erstens, einmal durch jede Curve des Systems, welche durch
einen der n Punkte S geht,

zweitens, M-mal durch jede Curve des Systems Z
1

,
welche die

Gerade g beriihrt, und zwar durch jede Curve w-mal, weil bei

jeder Beriihrung ein auf einer solchen Curve liegendes, aus Tan

gente und Beruhrungspunkt bestehendes Gebilde mit m eben-

solchen, aber c angehorigen Gebilden identisch ist, da ja die

Gerade g m-mal eine Tangente von C ist.

Bezeichnet also
ft, wieviel Curven des Systems durch einen

gegebenen Punkt gehen, v wieviel eine gegebene Gerade beriihren,
so ergiebt sich hiernach fur x die bekannte Formel:

x= n . ^ + m . v.

Zur Ableitung dieser Forniel reichte das Princip von der Er-

haltung der Anzahl aus. Bisher hat man dazu immer Hilfsmittel

von weniger fundameutalern Charakter herangezogen, z. B. das

Correspondenzprincip oder die Polarentheorie. Auch mis wird diese

Forniel noch zweimal wieder erscheinen, erstens als Beispiel fiir

eine Anwendung der Coincidenzformeln in 14, zweitens im sechsten

Abschnitt, 32, als sehr specieller Fall der Forniel fiir die ge-
meinsamen Elemente zweier Systeme von Gebilden, deren jedes aus

einem Strahle und einem darauf liegenden Punkte besteht. Natiir-

lich kann man in iihnlicher Weise, wie die obige Forniel, noch
mehrere andere Forineln ableiten, welche sich auf die Beriihrung
von Flachen und von Raumcurven beziehen.
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5. Gegeben seien in fester Ebene eine Plancurve C w ter Ord-

nung, nien
Ranges und ein Kegelschnitt K. Zu jeder Tangente in

C ist der Pol in Bezug auf K bestimmt, und mit dem Beriihrungs-

punkt der Tangente verbunden. Gesucht wird die Zalil x, welclie

angiebt, wieviel von den eben gezogenen oo 1

Verbindungsstrahlen

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

diirfen nacli der Form III unseres Princips statt des allgemeinen

Kegelschnittes K einen specielleren setzen, und wahlen dazu einen

Kegelschnitt, dessen Punkte zwei in eine Gerade g zusammen-

fallende Gerade bilden, und dessen Tangenten zwei Strahlbiischel

bilden, deren Scheitel A und 13 auf g liegen (cf. 20). Wir dtirfen

ferner wegen der Form II unseres Princips die Lage des Punktes

P specialisireii, und legen ilin in den einen von den beiden Scheiteln

und zwar in A. Jetzt erfullen die gestellte Bedingung:

erstens, mmal die Gerade g, weil die Tangente in jedeni der

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

Verbindungslinie von A mit jedeni der so erhaltenen m Pole zu

den gesuchten x Verbindungsstrahlen gehort;

zweitens, 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 13 als die

irnaginaren Kreispunkte, so spricht diese Formel aus, dass von

jedem Punkte in der Ebene einer Plancurve n-\-m Novmalen auf die-

selbe gefdllt werden konnen.

6. Gegeben sei eine Flache F ter
Ordnung, rten Ranges, &ter

Klasse, und ausserdem ein in einer Ebene E Kegender Kegel

schnitt K. Zu jeder Tangentialebene von F ist der Pol in Bezug
auf K bestimmt, und mit dem Beruhrungspunkte der Tangential

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

ziiglich angeben, wie viel von den eben gezogenen oo 2
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 13 zweier Tangenten-

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

Dann setzt sich x aus drei Zahlen zusamraen, 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,

well durcli g an F k Tangeiitial-

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

Die Zahl y ist gleicli r, weil, wenn e durcli A geht, jede durcli

A gehende in c liegende Tangente zu den gesucliten Verbiiidungs-

strahlen gehort, und sonst kein Stralil in e existirt, der einen

Flachenpunkt niit dem Pole seiner Tangentialebene verbindet.

Also ist

x = o + r + k
}

y = r.

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

befindlichen Kegelsclinitt K als den Poncelet schen imaginaren Kugel-

kreis, so geben diese beiden Fornieln die (Lit. 5) bekannten llesul-

tate, dass cs in jedem cbenen ScJmitt einer Fltiche F o ter

Ordnung,
r ten

Ranges, k ter Klasse r Normalen der Fldclie giebt, und dass auf
cine solche Fldche von jedem Purikte des Eaumes aus o + r -j- k Nor

malen gefallt werden konnen. Eine weitere Anwendung, welche auf

Specialisirung des Kegelsclinittes berulit und ein metrisches Anzahl-

probleni lost, findet sich in 33 unter Nr. 28, wo die Zalil der

Kreispunkte einer Flaclie bestininit ist.

Die wichtigste Anwendung findet das Princip von der Erhal-

tung der Anzahl ini zweiteii Abschnitt, wo die allgemeinsten Anzalil-

Beziehungen aufgestellt sind, welche sich fiir die Hauptelemente
des Raunies ergeben, wenn man der Algebra nichts weiter entlehnt,

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

sowie das im dritten Abschnitt ausgebeutete Correspondenzprincip

sind die Mittel, vermoge deren der Verfasser schliesslich alle geome-
trischen Anzahlen als Functionen von eifiigen wenigen Anzahlen dar-

stellt, die durch die Erfahrung erkamit werden, und deshalb axio-

matische heissen sollen. Es sind dies die Zahlen, welche angeben,

wie viel Hauptelemente durch gegebene Grundbedingungen bestimmt

sind, also narnentlich:

1. die Zahl 1 der genieinsamen Punkte einer Geraden und

einer Ebene;
2. die Zahl 1 der genieinsamen Ebenen ernes Ebenenbiiscliels

und eines Ebenenbiindels;

3. die Zahl 1 der genieinsamen Strahlen zweier Strahlenbiindel

(zwischen zwei Punkten ist nur eine einzige Gerade moglich);

4. die Zahl 1 der genieinsamen Strahlen zweier als Strahlen-

felder aufgefassten Ebenen;
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5. die Zalil der gemeinsamen Strahlen eines Strahlenbiindels

und eines Strahlenfeldes.

Man beachte wohl, dass alle in diesem Buche aus den axio-

matischen Anzahlen des Raumes abgeleiteten Anzalilen nicht etwa

die reellen Gebilde allein zahlen, sondern die Summe der reellen

und der sogenahnten imagindren Gebilde. Es beruht dies darauf,

dass die beiden, alien Anzahlbestiminungen zu Grunde liegenden,

algebraischen Principien, das Princip von der Erhaltung der Anzahl

und das Correspondenzprincip ( 13), nur richtig sind, wenn immer

alle iinaginaren Werthe mitgezahlt werden. Man kennt iiberhaupt

noch sehr wenige Beziehungen zwischen Anzahlen reeller und ima-

ginarer geoinetrischer Gebilde. Doch haben Zeuthen und Klein in

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

dass bei jeder Plancurve die den Pliicker schen Fornieln analoge
Pormel gilt

n + w + 2 . t&quot;
= 1 4- r + 2 . d&quot; (Lit. 6),

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

w die Zahl der reellen Weiiduiigen ,
t&quot; die Zahl der reellen isolirten

Doppeltangeiiten, r die Zahl der reellen Spitzen, d&quot; die Zahl der

reellen, isolirten Doppelpunkte ist.

Nach dem Principe von der Erhaltung der Anzahl giebt es in

einem -stufigen Orte (d. h. Systeme von Hauptelenienten, 3)

immer eine unveranderliche Anzahl von Hauptelementen, welche

eine hinzutretende /-fache Grundbedingung erfiillen. Solche fiir die

Oerter charakteristischen Anzahlen 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 einer Curve die Zahl der Punkte, welche sie auf jeder
Ebene (d. h. jedeni Punktfelde) besitzt;

2. Grad einer Flache die Zahl der Punkte, welche sie auf jeder

Geraden besitzt;

3. Grad einer Torse (d. h. eines einstufigen Ortes von Ebenen)
die Zahl der Ebenen, welche sie mit jedem Ebenenbiindel gemein

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

4. Grad eines zweistufigen Ortes von Ebenen (Ebenenflache) die

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

d. h. welche er durch jede Gerade schickt;

5. Grad einer Linienflache die Zahl der Strahlen, welche sie

einen gegebenen Strahl schneiden lasst;

Schubert, Kalkiil der abzalilendeu Geometrie. 2
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6 a. Feldgrad einer Congruenz die Zahl der Strahlen, welche

sie in einer gegebenen Ebene (StraJilenfeld) besitzt;

6b. Biindelgrad einer Congruenz die Zahl der Strahlen, welche

sie durch einen gegebenen Punkt schickt, d. h. mit eineni gegebenen
Strahleribiindel gemein hat;

7. Grad eines Complexes die Zahl der Strahlen, welche er in

einem gegebenen Strahlbiischel besitzt.

Da man haufig die Curve sowohl als Ort ihrer Punkte, wie

auch als Ort ihrer Tangenten, wie auch als Ort ihrer Schiniegungs-

ebenen, und ebenso die Flache sowohl als Punktflache, wie auch

als Linienflache, wie auch als Ebenenflache auffasst, so ist es

zweckmassig, noch besondere Naruen fur die Grade der Punktorter,
der Strahlenorter und der Ebenenorter einzufiihren. Da sich fiir

diese besonderen Namen noch keine feste oder consequente Ternii-

nologie ausgebildet hat, so entscheiden wir uns dahin, die Grad/ahl

1. eines Punktortes auch Ordnung,
2. eines Strahlenortes auch Bang,
3. eines Ebenenortes auch Klasse (Lit. 7)

zu nennen. Die Congruenz hat zwei gleichberechtigte Gradzahlen,
fiir welche die Namen Ordnung und Klasse iiblich geworden sind,

nur dass die Einen Ordnung nennen, was die Anderen Klasse

iiennen, und umgekehrt. Jedes Missverstandniss wird aber ver-

mieden, wenn wir die beiden Gradzahlen der Congruenz durch

die bezeichnenden Namen Feldgrad und Biindelgrad oder auch

Feldrang und Bundelrang von einander unterscheiden.

Die Giltigkeit des Princips von der Erhaltung der Anzahl ist

die Vorbedingung fiir die Anwendbarkeit der in den folgenden Ab-

schnitten abgeleiteten Resultate und Methoden. Transcendente Curven

und Flachen konnen daher nur dann als gegeben vorausgesetzt

werden, wenn sie algebraisclie Systeme bilden, d. h. solche Systeme,
aus denen immer eine constante, cndliche Anzahl von Gebilden eine

gegebene Bedingung erfiillt. Z. B. hat die oben in Nr. 4 ent-

wickelte Formel

Imnen Sinn, wenn die gegebene Curve transcendent ist, was auch

schon daraus hervorgeht, dass dann die Begriffe Ordnung und

Klasse illusorisch wiirden. Die Formel kann aber vollkoninien

giltig bleiben, wenn man von dem gegebenen einstufigen Systems

voraussetzt, dass es von transcendenten Curven gebildet ist (Lit. 5 a).
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5.

Die Darstellung der den Bedingungen zugehorigen An-

zalilen durch die Bedingungssymbole nnd das Rechnen

mit diesen Symfoolen.

In 4 1st besprochen, dass jede einem Gebilde F mit der

Constantenzalil c auferlegte, c-fache Bedingung g immer durch eine

unvercinderliche, endliche Zahl von Gebilden JT erfiillt wird. Es liegt

daher nahe, diese von der e-fachen Bedingung allein abhangige

Anzahl mit ganz demselben Symbole z gu ~bezeichnen, wie die Beding-

ung selbst (Lit. 8). Iiidem wir dann, der Kttrze wegen, immer bios

ffBedingurig
4*

sagen, statt
tf
durch die Bedingung bestimmte Anzahl&quot;,

konnen wir von Functioncn der Bedingungen und von Gleichungen

zwischen Bedingungen sprechen. Hiernach hat bei einem Gebilde

mit der Constantenzahl c eine Gleichung zwischen Bedingungen
nattirlich nur dann Sinn, wenn jede dieser Bedingungen c ter Dimen

sion ist. Wir ertheilen jedoch auch einer Gleichung zivisclien Be

dingungen von niederer als der c ten Dimension einen Sinn. Eine Gleich

ung zwischen a-fachen Bedingungssymbolen soil ndmlich den Sinn hciben,

dass aus ihr jedesmal eine Identitdt zwischen Anzahlen erhalten wird,

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

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

zusetztj und dann statt jedes der entstandenen (a + c K)
-
fachcn Be

dingungssymbole die zugchorigc Anzahl einsetzt. Demnach spricht eine

Gleichung a ter
Dimension, d. h. zwischen a-fachcn Bedingungen ,

soviel

Anzahlidentitaten aus, als iiberhaupt (c a)-fache Bedingungen
denkbar sind.

Zur Verdeutlichung diene folgendes Beispiel. Fur eine Plan-

curve nicr
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 gegebeiie

Gerade schneide. Dann bedeuteii dire Syinbole P, ftv, ft

2 drei zwei-

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

Gleichung

1) P=nv-n.ii*
besteht. Diese Gleichung sagt nun aus, dass, wenn y irgendwelche

(c 2)-fache Bedingung ist, die drei Anzahlen Py, pvy, y?y immer

durch die Relation

2) Py = fi
vy n .

fi

2
.^

2*
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niit einander verbunden sind, gleichviel, was fur eine (c 2)-fache

Bedingung man miter y versteht. Da die Curven, welche die will-

kiirliche Bedingung y erfiillen, ein zweistufiges System bilden, so

kann man die obige Gleichung auch so interpretiren. In jedem

ztveistufigen Systeme von Plancurven ntcr
Ordnung ist die Zahl der

die Bedingung P erfullenden Curven gleich der Zahl der ^ v erfullen

den Curven vermindert um das n-fache der p
2
erfullenden Curven.

Es liegt in der Definition einer Gleichung zwischen a-fachen

Bedingungssymbolen, dass aus einer solchen Gleichung immer wieder

eine richtige Gleichung hervorgeht, ivenn man jcdem cc-fachen Symbol
ein und dasselbe beliebige, etiva fl-fache Symbol v als Fdktor hinzu-

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

Gleichung ziehen kann, befinden sich ja dann samnitlich unter den

Identitaten, welche die urspriingliche Gleichung ausspricht. Die

neue Gleichung spricht narulich diejenigen Identitaten aus, welche

man erhalt, wenn man die hinzuzudenkende vollkommen willkiir-

liche Bedingung y so auffasst, als ware sie aus v und einer be-

liebigen anderen Bedingung zusanimengesetzt. Dieses Hinzuset/en

eines und desselben Bedingungssymbols zu den sammtlicheii Sym-
bolen einer Gleichung zwischen Bedingungen, ist vom Verfasser

,,symbolischc Multiplication jcner Gleichung&quot; genannt (Lit. 8). Das

Verfahren der symbolischen Multiplication involvirt also keine sacli-

lichc Aenderung*, es fiihrt aber zu einer specielleren Interpretation

der Gleichungen, indem es die Dimension der -Formel erhoht, und

die Dimension der hinzuzudenkenden Bedingungen um ebensoviel

erniedrigt. Beispielsweise multipliciren wir die oben angefiihrte

Gleichung

1) P=iiv-n.ii
2

mit P. Dann kommt:

3) P 2 = uvP-n.ii
2 P.

Multipliciren wir ferner mit pv und mit ft
2
,

so erhalten wir:

4) iivP= n?v
2 n . ft

3
i&amp;gt;

und

5) ft
2
P=,(t

3

i;,

wo bei 5. rechts der Subtrahend n . ^ fortgelassen ist, weil keine

Plancurve existirt, deren Ebene durch 4 })eliebig gegebene Punkte

gehen konnte. Aus 3., 4., 5. folgt nun durch Substitution:

6) P 2 = jtV-2.N. k(rV
Wir konnten die Gleichung 6 auch direct aus Gleichung 1

ableiten, indem wir auf beiden Seiten quadrirten. Uebcrhcmpt
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geltcn in unscrcni Bedingungskalkiil alle arithmetischen Rcgeln, ivelchc

aus Addition, Subtraction und Multiplication allein sick crgebcn.

Da die auftretenden Gleichungen meist lineare ganze Ftmctioneii

von Bedingungen gleicher Dimension einander gleich setzen, so ist

eine Verwechselung einer symbolischen Multiplication mit einer

wirklichen Multiplication kaum zu befiirchten. Trotzdem unter-

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

plicationen haufig dadurch
,
dass wii* 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 Kiirze wegen schreiben wir Bedingungen, die alien Gliedern

einer Summe gemeinsam sind, auch wie dbgcsonderte Faktorcn
y

be-

achten jedoch dabei, dass eine Gleichung zwischen Bedingungen
erst daiin interpretirt werden kann, wenn jede angedcutcte Multipli

cation entweder eines Symbols mit einer Summe, oder zweier

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

P2 = (pv n .
fi

2

) (ftv n.(i?)
=

(iiv n. ft
2
)
2

,

konnen aber darunter nichts anderes verstehen, als:

P2=
ft

2
?/
2 2,n. y?v.

Eine symbolisctie Division, d. h. ein Weglassen eines und des-

selben symbolischen Faktors aus alien Bedingungssymbolen einer

Gleichung fuhrt nicht nothweiidig zu einer richtigen Gleichung, ist

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

p=,i
&amp;gt;,

jedoch ware es falsch, wenn man daraus schliessen wollte:

P[i = H*v oder P=fti&amp;gt;.

Haufig schreiben wir auch bei einem Gebilde mit der Coii-

stantenzahl c solche Gleichungen
ter

Dimension, welche iiur richtig

werden, wenn alien -fachen Bedingungen eine gewisse Sorte von

(c )-fachen Bedingungen zugesetzt wird, oder, was dasselbe ist,

welche nicht fiir alle -stufigen Systeme, sondern nur fur gewisse

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

kcitsbcreich der Gleichungen genau aiigegeben und es muss

namentlich bei jeder symbolischen Multiplication mit einer Beding-

ung z beachtet werden, ob sie auch mit zu den definirenden Be

dingungen der im Giltigkeitsbereiche liegenden Systeme gehort.

Gilt eine Formel ter Dimension fiir alle a-stufigen Systeme, so
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nennen wir sie allgemeingiltig. Nicht allgemeingiltig, sondern nur

giltig fiir gewisse Systenie sind z. B. in 13 Nr. 14 bis 17,

ferner die Formelii der 25 und 26. Wemi iiber den Giltig-

keitsbereich einer Formel nichts festgesetzt ist, so ist sie allgemein

giltig.

6.

-,-

Die Gleichungen zwischen den Grundfoedingungen jedes
der drei Hauptelemente.

Bis vor einigen Jahren studirte man von den Systemen der

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

Flachen, und wegen des Princips der Dualitat 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 zunachst wichtig, bei den 3 Hauptelementen die

Beziehungen zwischen ihren Grundbedingungen festzustellen.

Fiir den Punkt p sind in 2 die Bedingungen p, prjy
P de-

iiiiirt. Dazu gesellen sich die zusammengesetzten Bedingungen p
2
,

PPgy P
S

- Besitzt ein Gebilde F nur einen einzigen Punkt p, so be-

deutet nacn den Festsetzungen des 2 erstens p
2
die Zahl derjenigen

Gebilde eines zweistufigen Systems ,
welcne ihren Punkt p auf zwei

gegebenen Ebenen, also nothwendig auf deren Schnittgeraden haben,
zweitens p g die Zahl derjenigen Gebilde, welche p auf einer ge

gebenen Geraden haben. Nach dem Princip von der Erhaltung der

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

zweistufige System ganz beliebig war, so ist also ininier richtig

die Gleichung:

1) P
2 =Pff ,

aus welcher durch symbolische Multiplication mit p folgt:

2) P
5
=PP,-

Da ferner ein Punkt, welcher sowohl auf einer gegebenen

Ebene, wie auch auf einer gegebenen Geraden liegen soil, noth

wendig der Schnittpunkt beider sein muss, so ist:

3)

Also ist auch wegen 2:

4)
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Hat aber das Gebilde JT mehrere mit p bezeicknete Punkte,

und bedeutet p fur F die Bedingung, dass F irgend welchen Punkt

p auf einer gegebenen Ebene habe, so darf p
2 nicht gleich pff ge-

setzt werden, well ja die Bedingung p
2 dann nicht bios erfiillt

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

liegt, die durch die Bedingung p
2

als gegeben hingestellt werden,

sondern auch, wenn ein Punkt p auf der einen, und ein andcrcr

Punkt auf der anderen der beiden gegebenen Ebenen liegt.

Analog den Gleichungen 1 bis 4 erhalt man fiir ein Gebilde,

welches eine einzige Ebene e enthalt,

5) e
2 = e

ff , 6) e*= eeg ,

7) ee
ff

= E, 8) e* = E.

Wegen der Gleichungen 1 bis 8 werden wir immer p
2

statt

pg , p
3 statt P, e

2
statt eg ,

e
3

statt E schreiben, wenn mit p resp.

e nur ein einziger Punkt des vorliegenden Gebildes bezeichnet ist

oder wenn ein Missverstandniss bei der Uebertragung der Beding

ungen unmoglich ist.

Fiir den Strahl g haben wir in 2 die Grundbedingungen

9, 9e-&amp;gt; 9p, 9s, Gr

kennen gelernt. Dazu gesellen sich noch die aus ihnen zusaminen-

gesetzten Bedingungen. Zwischen den 3 zweifachen Bedingungen

&) &amp;lt;/p,
g
2 besteht eine Gleichung, welche wir jetzt ableiten wolleri.

Besitzt ein Gebilde F einen Strahl g, so bedeutet g
2

die Zahl der-

jenigen Gebilde eines zweistufigen Systems, welche ihren Strahl g

zwei gegebene Gerade schneiden lassen. Diese Zahl bleibt aber

( 4) unverandert, wenn man die beiden gegebenen Geraden sich

schneiden lasst. Dann aber erfiillt die Bedingung g
2 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:

0) f-9,+ ff..

Ebenso erhalt man leicht:

10) ggp = gs , 11) &amp;lt;7&amp;lt;7e
= &,

12) ggs
= G, 13) gpge

= 0.

Multiplicirt man dann noch 9. mit #, so koinmt:

14) 9*

oder wegen 10 und 11

15)
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Endlich erhalt man durch symbolische Multiplicationen init

Benutzung von 12 und 13:

16) G = ge
2 = gp

* =
fgp

- g*ge
= ggs

=^^
Naturlich kann man die in den Bedingmigssynibolen steckenden

Anzahlen auch als Gradzahlen cler von Punkten, Ebenen und Strahlen

erzeugten Systeme auffassen. Beispielsweise kann man die Gleich-

ung 9 auf folgeiide Weise in Worte fassen. Der Grad der Linmi-

fldchc aller derjenigen Strahlen
,

tvelche ciner Conyruenz und zuglcicli

eincm speciellcn linearen Complexe anyeliorenj ist gleicli der Summc
von Biindelgrad und Feldgrad der Conyrucnz, d. h. gleicn der Summe
der durch einen gegebenen Punkt gehenden und der in einer ge-

gebenen Ebene liegenden Strahlen.
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Die I ri c i d e n z fo rm e I n .

Die Iiicidenzformeln fur Punkt mid Strahl.

Den Hauptelementen scliliessen sich als nachst einfache Gebilde

die Incidenzen an, cl. h. diejenigen Gebilde, welche aus zwei ver-

schiedenen Hauptelementen zusammengesetzt sind, die eine gewisse,
incident genannte, specielle Lage zu einander liabeii. Incident heissen

namlich (Lit. 10):

1. Punkt und Strahl, wenn der Punkt auf dern Strahle liegt,

oder, was dasselbe 1st, 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 Grundbedingungeii jeder dieser

4 Incidenzen nennen wir Incidensformcln. In diesem Paragraphen
stellen wir nur die Incidenzformeln fiir Punkt und Strahl auf.

Irgend ein Gebilde besitze einen Strahl g mid auf demselben

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

fache Bedingungen angeben, namlich:

P
2
; fa, 9P , P9-

Das Symbol pg bezeichnet nach den Festsetzungen der 2

mid 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 andert sich

nach dein Princip von der Erhaltung der Anzahl ( 4) nicht, wenn
wir die gegebene Gerade in die gegebene Ebene legen. Dann aber er-

fullt die Bedingung pg erstens jedes Gebilde, dessen Punkt p auf

der gegebenen Geraden liegt, zweitens jedes Gebilde, dessen Strahl

g in der gegebenen Ebene liegt. Daher ist allgemein:

oder, insofern man p
2

statt pg setzen kann ( 6)
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Aus clieser wiclitigen Formel und der ihr dual entsprechendeii For-

mel folgen clurcli symbolische Multiplicationen schliesslich alle

iibrijjen Incidenzformeln. Unser Bedrngwigskalkul dispensirt uns also

sclion nach einmaliger Anwendung des Princlps von der Erlialtimg dcr

Anzalil von alien weiteren geometrisclien Uebcrlegungen. Multipliciren

wir die Formel 1 symbolisch mit p und rait g, so erhalt raan nach

Benutzung der Formeln des 6:

uiid

P
-woraus man durch Addition erhalt:

n)
Um die Formeln vierter Dimension zu erhalten, multipliciren wir

Formel 1 symbolisch mit p
2
,
mit gp und mit ge. Dann konirut:

also :

III) pgs =p*gp
Die Formeln lunfter Dimension enthalten nur Selbstverstandliches,

z. B.

P
3
ge
= und p

2
gP =p2

gs =pCr.

Die eben abgeleiteten Incidenzformeln, von denen man sich beson-

ders die mit romischen Nummern versehenen merken mag, finden

iiberall Anwendung, wo gegebene Bedingungeii sich auf einen Strahl

und einen Punkt beziehen, der dem Strahle incident ist. Wir heben

in den folgenden Paragraphen einige besonders naheliegende An-

wendungen hervor.

8.

Anwendung der Incidenzformeln I, II und III auf die Incideuz

einer Tangente mit inrem Beriihrungspunkt.

Indem wir unter g jede Tangente einer Raumcurvc, unter p
ihren BeruhrungspunM verstehen, gewinnen wir aus jeder Formel

des 7 eine Formel zwischen Bedingungen, die einer Raumcurve

auferlegt sind, wenn wir nur die dort auftretenden Symbole in

richtiger Weise auf die Raumcurve ubertragen. Da die Raumcurve

ein einstufiges System von Gebilden besitzt, deren jedes aus einer

Tangente und ihreni Beriilirungspunkte besteht, so wird aus einer
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Bedingung, welche in 7 ^-fach 1st, bei der Uebertragung auf die

Raumcurve eine (i l)-fache. Beispielsweise wird aus

1. ge die einfache Bedingung, dass die Curve eine gegebene
Ebene beriihre;

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

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

4. gs die Bedingung, dass sie eine gegebene Ebene beriihre und

die Tangente des Beriihrungspunktes durch einen auf der Ebene

gegebenen Punkt schicke;

5. p
2
gp die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide

und dabei die Tangente des Schnittpunktes durch einen gegebenen
Punkt schicke.

Es wird geniigen, wenn wir nur bei einigen Formelii des 7

die Uebertragung auf die Raumcurve in Worten angeben.
Die Formel I

liefert den haufig angewandten Satz (Lit. 11):

,,Addirt man bei einem beliebigen einstufigen Systeme von Curven

die Zahl der eine gegebene Gerade schneidenden und die Zahl der eine

gegebene Ebene beruhrenden Curven, so ist die Summe gleich der Zahl

derjmigen Curven des Systems, welche eine Ebene so sclmeiden, dass

die Tangente des Schnittpunktes eine gegebene Gerade schneidet, oder,

ivas dasselbe ist, gleicli dem Grad der Curve der Beruhrungspunlde
oiler eine gegebene Gerade schneidenden Tangenten, oder, was auch

dasselbe ist, gleich dem Grad der Linienfldche derjenigen Tangenten,

welche in den Sclmittpunkten der Eaumcurven mit einer gegebenen

Ebene beruhren.
u

Dieser Satz lasst sich leicht auf Plancurven iibertragen (Lit. 11).

Die Formnl II des 7 liefert flir jede Raumcurve den Satz:

Addirt man bei einem zweistuflgen Systeme von Eaumcurven

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

irgend einen Strahl eines gegebenen Strahlbiischels beruhrenden Eaum

curven, so ist die Summe gleich dem Grade der Curve, tvelche gebildct

ivird von den Beruhrungspunkten alter durch einen gegebenen Punld

an Eaumcurven des Systems gezogenen Tangenten&quot; (Lit. 11).

Die Formel III des 7:

liefert den Satz:

Addirt man bei einem dreistuflgen Systeme von Eaumcurven
die Zahl der eine gegebene Ebene in einem gegebenen Punkte beruhren-
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den Raumcurvcn und die Zalil der einc gegebene Gerade beruhrenden

Raumcurvcn des Systems, so ist die Summe gleich dem Grade dcr

Flache, welche gebildet wird von den Bcriihrungspunkten oiler durcli

cincn gegebcnen Punkt an Raumcurvcn des Systems gezogenen Tan-

genten.&quot;

Versteht man miter g jede Tangente einer Flache und unter p
den zugehorigen Beruhrungspunkt, so besitzt eine Flaclie ein drei-

stufiges System soldier aus g und p bestehenden Incidenzen. Folg-

lich wird jede ^-fache Bedingung des 7 fur die Flaclie eine

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

dritter Dimension ist, eine Beziehung zwischen iiullfachen Beding-

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

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

einzige gegebene Flache beziehen. Da die Bedingung p
s
gar nicht

erfullt werden kann, so liefert Forinel II den bekannteii Satz:

Legt man von einem Miebigen Punldc des Raumcs an cine

Flaclie die oo 1

Tangenten, so bilden ihre Beruhrungspunlde eine Curve,

dcren Grad gleich dem Range der Flache ist, d. li. gleich dcr Zahl

der einem gegebenen Strahlbiischel angehorigen Tangenten.
lf

Formel III liefert fur eine Flaclie den Satz:

,,Addirt man bei einem einstufigcn Fldcliensysteme die Zahl der

durch einen gegebenen Punkt gehenden Fldchcn und die Zalil dcr cine

gegebene Gerade beruhrendcn Fliichen, so ist die Summe gleich dcr

Zahl derjenigcn Flaclien des Systems, welche eine gegebene Gerade so

schnciden, dass die Tangente im Schnittpunkt durch einen gegebcnen

Punkt geht.
({

9.

Weitere Beispiele zu den Incidenzformeln I, II, III.

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

der beiden auf ihni liegenden Brennpunkte, so dass jeder Strahl

der Congruenz zwei Incidenzen bestimnit. Dami liefert die For

mel I den Satz:

,,Addirt man die doppelte Zahl der in einer gegebenen Ebene

liegenden Strahlen einer Congruenz zu dem Grade ihrer Brenn-

flache, so ist die Summe der Grad der Curve, die gebildet wird

von alien dcnjenigen Brennpunkten ,
welche auf den cine gegebene Ge

rade schneidcnden Congrucnzstrahlcn liegen&quot;

Formel II liefert einen analogen Satz fur einstufige, Formel III

fur zweistufige Systeme von Congruenzen.
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2. Wenn drei Punkte a, 1),
c auf einem und demselben Strahle

g liegen, so besteht zwischen den Grundbedingungen von a, I),
c

eine Gleichung dritter Dimension, welche die Grundbedingungen des

Trtigers g nicht mehr enthdlt. Man findet diese Gleichung, indem

man aus den drei durch Formel I gelieferten Gleichungen

g und ge eliminirt, dabei jedoch nur addirt, subtrahirt oder nmlti-

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

erste Gleichung mit b c, die zweite mit c a
y
die dritte mit a~l

und addiren die erhaltenen Gleichungen. Dann ergiebt sich:

wofiir man auch schreiben^kann:

Es war vorauszusehen, dass die gesuchte Gleichung fur a = I,

fur b = c und fiir c = a erfullt 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, legeii wir die sechsfache Bedingung gs hs

auf und wenden die Formeln II und III an. Dann kommt nach-

einander:

ff, h*
=

(Pffp -P3
) (j?hp -P3

)

(G +p2
ge ) hp

p
= Ghp -f gf. (H+p*h)

ein leicht in Worten ausdriickbares Resultat, das wir sofort weiter

verwerthen wollen.

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

ffi, 9*, 9v-9n,
d. h. das Gebilde, welches aus den n Strahlen #n #2 &amp;gt;---#

so zu &quot;

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 schneidet. Diesem Gebilde, welches die Constanten

zahl 3.n hat, legeii wir die 3.w-fache Bedingung

9i,9*9**9iv9*
auf. Die durch diese Bedingung bestinimte Anzahl ergiebt sich bei

Anwendung des oben in 3 gefundenen Resultates ohne Weiteres.
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Man hat namlich dann:

Nun erkennt man leicht, dass das raumliche w-Eck durch jede

der beiden rechts vom Gleichheitszeichen stehenden Bedingungen

1-deutig bestimmt 1st, vorausgesetzt, dass n&amp;gt;3 1st. 1st w = 3, so

ist 0i#a0s,l, aber 6r
1 ^2i&amp;gt;&amp;lt;/3*

=
0, well dann durch den Punkt

der Bedingung g2p kein Strahl gelegt werden kann, der die beiden

durch G
1gSs festgelegten und in derselben Ebene liegenden Strahlen

schneiden konnte. Also ist nur fur n
&amp;gt;

3 :

Es giebt dcmnach 2 raumliche n -
JEcke, deren n Seiten in n ge-

grbenen StrdhlbilscJieln liegen, wenn &amp;gt;5 ist.

Uni eine weitere Anzahl fiir das ramnliche w-Eck zu bestim-

men, bezeichnen wir seine w-Ecken mit

a
i&amp;gt;

a
z&amp;gt; a^.-an,

so dass a^ der Schnittpunkt von g^ und g2 ,
a2 der Schnittpunkt von

&amp;lt;72
und gz u. s. w.

?
an der Schnittpunkt von gn und g1

ist. Dann

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

auf und wenden die Incidenzforrnel II an. Dann kommt:

-f- g*) ( 3
3
4- 0s.) .K 3 + //.)

Nach Ausfiihrung der angedeuteten Multiplication rechts wiirde

man 2 W Glieder erhalten
,
von denen nur

a^a/o,
2
...^

3

und
gi,9*.g9,...gn,

von null verschieden sind, weil alle iibrigen Glieder eine nicht er-

ftillbare Bedingung enthalten, namlich die, dass ein Punkt
;
etwa

a
$&amp;gt; gegeben sein soil und zugleich ein durch ihn gehender Strahl,

dies ist dann g3 ,
in eineni gegebenen Strahlbiischel liegen soil. Nun

ist aber
n z n s n 3 _ i

Oj Og ...= 1
?

und, wie oben gezeigt ist, fur

^f
Also ist fiir n&amp;gt;3:

Fiir w = 3 erhalt man dagegen:
a

l
a^a2gl

Dieses Resultat kann in Worten etwa so ausgesprochen werden:
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,,Bewegen sich bei einem rdumlichen n-Eck alle Ecken mit Aus-

ndhme einer einzigen auf n 1 festen Ebenen ,
wdhrend seine n Seiten

bestandig durch n feste Punkte gehen, so beschreibt die ausgescliiedene

Ecke eine Eaumcurve dritter Ordnung, ivenn n^&amp;gt;3 ist, einen Kegel-

schnitt, tvenn n 3 ist.&quot;

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 iibrigen Incidenzformeln.

Dem in 7 behandelten Gebilde
;
welches aus einem Strahle

und einem darauf liegenden Punkte bestelit, entspricht dual das

Gebilde, welches aus einem Stralile und einer durch ihn gehenden

Ebene besteht. Die fiir dieses Gebilde geltenden Incidenzformeln

konnen also aus den in 7 abgeleiteten Formeln direct abgeleKsen

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

hat man zunachst:

IV*) eg = 9P + *i,9

oder, insofern c
2

fiir e
g substituirt werden darf ( 6)

IV) eg

Daraus folgt:

und namentlich:

V) eg.-g,+ &amp;lt;*,

ferner die Pormel vierter Dimension:

VI) #g,= egs
= G + e*g

= G + e*gp .

Die dritte der 4 in 7 angefiihrten Incideiizen besteht aus

einer Ebene e und einem in derselbcn befindlichen Punkte p. Die For

meln zwischen den Grundbedingungen dieser Incidenz erhalt man
durch blose Rechnung aus den bisher aufgestellten Pormeln, indem

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

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

Ebene c fallen muss. Man hat also sowohl

pgt

wie auch

* Die roinischen Nummern schliessen sich an die Nummern des 7 an.
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Aus beiden folgt, wenn man die erste Gleichung mit c, die

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

identisch werden:

Nun substituirt man nach Formel II und Formel V fiir eg, und

pgp . Dann kommt:

P
2
e -f y, -h e

3 = e
2
p -f gs +p3

,

oder

VII) p&amp;gt;-p*C+pe*-e
i *=Q.

Aus dieser wichtigen Iricidenzforinel folgt durch symbolische

Multiplication mit e oder p die Formel vierter Dimension:

VIII) f?e-i?e*+p(* = 0.

Durch nochmalige Multiplication mit p oder c erhalt man das

selbstverstaiidliche Resultat :

Die vierte der in 7 angefuhrten Incidenzen lesteht am zwei

sick schntidcndcn Strahkn. Dieselben inogen // und h heissen und

sich in p scbneiden. Dann gelten nach I
?

II und III die Formeln:

Multiplicirt man die erste dieser 6 Gleichungen mit 1, die zweite

mit li
}

die dritte mit h
p&amp;gt;

die vierte mit yp ,
die fiinfte niit g,

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

IX) G--fjJi + ge hp + cjp he -(/hs + H=0.
Dieses ist die Formel niedrigster Dimension, die zwischen den

Grundbedingungen zweier sich schneidender Strahlen besteht. Durch

Multiplication derselben mit
/i,

he) 7ip entstehen die Formeln fiinfter

und sechster Dimension:

X) Oh- gs (hp + lif) + (gp + .&amp;lt;/.)
li.
- f/H= 0.

XI) Ghe -ff,lit + ypH=Q.
XII) Glip-gs h, + g,H=0.

Die Formel XII haben wir schon ini Beispiel 3 des 9 kennen

gelernt. Die Multiplication der Formel IX niit //., giebt das selbst-

verstandliche Resultat :



Die Incidenzformeln. 33

Jede von den eben durch symbolisclies Rechnen gewonnenen
Formeln kann natiirlich auch geometrisch abgeleitet werden. Frei-

lich ist dieser Weg meist viel umstandlicher. Beispielsweise geben
wir eine geometrische Herleitung der Incidenzforniel VII.

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

findlichen Punkte p besteht, hat die dreifachen Grundbedingungen

p
3
, p

2
e

} pe
2

,
e
3

.

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

sprechen soil, Jass die Ebene e durch eine gegebene Gerade geld, auf
welcher zuyleicli der Punkt p liegt. Dann betrachten wir die Be-

dingung p
2
e und legen den gegebenen Punkt der Bedingung e in

die gegebene Gerade der Bedingung p
2

. Dann erfiillt die Beding

ung p
2
e erstens jedes Gebilde, welches seinen Punkt p in dem

gegebenen Punkte besitzt, welches also eine Bedingung p
3

erfullt,

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 erfullt. Man
hat also:

XIII) p
2

e=p*+^e.
Folglich gilt auch die dual entsprechende Forinel:

XIV) pe
2 =

&amp;lt;?

3
-f^.

Aus beiden Formeln resultirt die gesuchte Formel VII durch Elimi

nation von pe.

Man kann das Gebilde, welches aus der Ebene e und dem
darin befindlichen Punkte p besteht, als einen Strahlbuschcl be

trachten, dessen Scheitel p und dessen Ebene e heisst. Dann le-

dmtet das neu einyefiiJtrte Symbol pe die Bedingung f
(lass der Struhl-

ImseJiel einen gegebenen Stralil enthaUc.

Beispiele zu den Incidenzformeln IV bis XIV.

Beispiele zu den Incidenzformeln IV bis VI kann man durch

duale Uebertragung der in 7 und 8 betrachteten Beispiele &quot;er-

halten. Zur Einlibung der iibrigen Incidenzformeln inogen folgende

Beispiele dienen.

* Dieses Symbol fur die oben angegebene Bedingung behalten wir in

alien folgenden Abschnitten ebenso bei, wie die in 2 definirten Bedingungs-
symbole (Lit. 12).

Schubert, Kalkill d*r abzahlendeu Geometrie. 3
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1. Jede Flache besitzt ein zweistufiges System von Gebilden,

deren jedes aus einer Tangeiitialebene e und deren Beruhrungs-

puiikte p besteht. Ein einstufiges System von Flachen besitzt also

ein dreistufiges System solcher Gebilde. Auf dieses wenden wir

die Fornieln XIII und XIV an. Aus p
3 wird fur die Flache die

Bedingung ji,
durch eiiien gegebenen Punkt zu gehen, aus e

3 die

Bedingung p, eiiie gegebene Ebene zu beriihren, aus pe die Be

dingung Vj eine gegebene Gerade zu beriihren. Folglich steckt in

Formel XIII der Satz:

,jAddirt man bei einem einstufigen Flcichensystemc die Zahl p der

durch einen gegebenen Punkt gehenden Flachen und die Zahl v der

eine gegebene Gerade beriihrenden Flachen, so ist die Summe der (inid

der Flache der Beriihrungspunkte auf alien denjenigen Tangentialcbenen,

welche von einem gegebenen Punkte an alle Flachen des Systems ge-

zogen werden konnen&quot;

Analog erhiilt man aus Formel VIII den folgenden Satz:

jjAddirt man lei einem zwdstufigen Fldchensysteme die Zahl der

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

eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tangentialebene beruhren-

den Flachen, so ist die Summe der Grrad der Flache der Beriihrungs

punkte auf alien denjenigen Tangentialebenen ,
tvelche durch eine ge

gebene Gerade an alle Flachen des Systems gezogen werden konnen&quot;

2. Bezeichnet man bei einer Raumcurve jede Schmiegungsebene

mit e und ihren Berlihrungspunkt mit p, so giebt Formel VII

den Satz:

,,Addirt man bei einem zweistufigen Systeme von Eamncurven die

Zahl der durch einen gegebenen Punkt gehenden liaumcurven tmd den

Grad der Curve der Beriihrungspunkte auf alien Schmiegungsebenen ?

die durch eine Gerade gelegt iverden konnen, so erhalt man dieselbc

Stcmme, als ivenn man addirt die Zahl der eine gegebene Ebene oscu-

lirenden Eaumcurven zu dem Grade der Flache der Beruhrungspunktc

auf alien Schmiegungsebenen ,
welche von einem gegebenen Punkte an

die Eaumcurven des Systems gezogen werden konnen&quot;

3. Ein zweistufiges Flachensystem enthlilt ein vierstufiges System

von Gebilden, deren jedes au-s 2 in einem mid demselben Punkte be-

riihrenden Haupttangenten besteht. Auf dieses System wenden wir

die Incidenzformel IX an:

(G + #) + (g.Phe + gehp}
=

(g,h

Dann erhalten wir den Satz:
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,,Addirt man lei einem zwdstufigen Flachensysteme die Zahl der

Flachen, welehe eine gegebene Gerade. als Haupttangente haben, zu der

Zahl der Fldchen, tvelche die eine von zwei zusammengehorigen Haupt-

tangenten durch einen gcgebenen Punkt schicken imd die andere in eine

gegebene Ebene werfen, so erhalt man den Grad der Linienflache ,
die

gebildct wird von alien Haupttangenten ,
welche mit einer in einem gc

gebenen Strahlbuschel liegenden Haupttangente zusammengehbren&quot;

Die Incidenzformeln konnen in rnamrichfacher Weise benutzt

werden, um Fornieln zwischen Grundbedingungen fur alle diejenigen
Gebilde aufzustellen

,
welche aus einzelnen Hauptelementen zusammen-

gesetzt sind. Hierzu liefern die folgenden Nummern Beispiele.
4. In einer mid derselben Ebene e mogen 4 Punkte 1? a2 , 3 ,

4 liegen. Um dann die Formel niedrigster Dimension zwischen

den Grundbedingungen von n 2? a
3 ,

a4 zu finden, hat man die

Grundbedingungen e, e
2

,
e* aus den folgenden 4 Gleichungen (In-

cidenzforinel VII) zu eliminiren:

af a2
2
e + a

2 e* e
s =

0,

a
3
3 -a

3

2
e + a

3 e
2 -e3 =

0,

4
3 -

4
2
e-f a^e

2 -es ==0.

Die Elimination liefert
?
dass die symbolische Determinants

verschwinden muss oder, was auf dasselbe hinauskommt:

0*i a2) (al
a
3) (al 4) (a2 a

s ) (o2 o4) ( 3
o4) = (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 Strahlbuschel, dessen Scheitel p und dessen Ebene
e heisst, mogen die Strahleii g und h liegen. Dann bestehen

zwischen den auf p, e, g, h bezugiichen 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 erwahnt habe. Von diesen Gleichungen mogen die folgenden
hier Platz finden.

3*
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Da
9*=P9p ~P*=P (eg

- e
2

) -p3

1st, so kommt

c) g* -peg - (pe
2
-fp

3
) peg - (p

2
e+ e

3
)
= peg

-
(/&amp;gt;

3

Da

ist, so 1st auch

d) G = (p
2
e p

3

) g p
2
e
2 =peg p

2
e
2

.

Kerner :

=p2
e
2
-h (H+p*h)

=pV H-

peghe
=

(p
2+ ge

(gs +ps
) (h

6. Wir betrachten, wie bi 5, zwei Strahlen g und
/^,

die sicli

in p schneiden mogen und deren Schnittebene e heissen niag, und

stellen uns dann die Aufgabe, alle Symbole von der Form

g
mhn

,

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

zudriicken, welche nur p, e und die ersten Potenzen von g und h

enthalten. Wir erhalten zunacnst durch Addition der Formeln a)

und b) unter Nr. 5:

a)

b)

Man multiplicire diese Formeln mit g und h und ersetze sofort

die rechts erscheinenden Sympole g
2 und h2 durch die rechteii Seiten

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

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

c) ^
3 = 2 .peg

- 2 !pe
- 2 .p

3 - 2 . e
3
,

d)

e)

f)

g) g
2h2

=i&amp;gt;

2
gh -f 2 .pegh + c

2h2 - 2 .peg
- 2 .peh - 2 .

h)
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k) (fh*
= 2 ./eV* ~ 4 -F^

2^
1) 03fcs

= 4 .^g^fc
- 4 .p*e

2
g
- 4:.

m) gW = 4:.p
5
e
2
gh,

und ausserdem die aus diesen durch Yertauschuiig von # und h

hervorgehenden Formeln. Diese Gleichungen kaiin man verwerthen

bei der Berechmmg der d enthaltenden Ausartungssynabole 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 fur

dieses Gebilde:

v die Bedingung, dass irgend einer der drei Strahlen eine

gegebene Gerade schneide,

v2 die Bedingung, dass jeder von zweien unter den drei Strahlen

eine gegebene Gerade schneide,

v
z

die Bedingung, dass jeder der drei Strahlen eine gegebene

Gerade schneide.

Dann lassen sich alle hoheren Poteiizen von v vermoge der In

cidenzformeln ausdriicken durch

P&amp;gt;

e
,
v

,
v^ v

s-

Man erhalt namlich nach und nach:

v2 =
v% 4- vp -f ve 3p

2 3 e
2

,

V3 =
Vs _j_ 3 v^ + 3 v

^
e _ e vp

2
_|_ 2 vpe __ 6 ve2 - 6pe 6p*

v* = 6 v3p + 6 vs e 3 v2p
2 + 14 v2pe 3 v2

e
2 38 vpe 40 i/

v5 = 15 i/
3p

2
-f 50 vspe+ 15 v3 e

2 - 30 v9pe 60 i/2p
3 - 60 v

8 e
3

v = 360 v
3pe+ 180 v

3jp
3 +180 v

3
e
3 - 500 i/2y e

2+ 560 v

v1 = 1120 v3p
2
e
2 - 2520 v2p

s
e
2

,

Die sehr leichte direct geometrische Herleitung der letzten

dieser neun Formeln liefert eine Bestatigung, denn

4- 8S
. (8

-
3)3

. 4 . 2 . 2 . (1 + 1)
= 4200.

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

eiithaltenden Ausartuiigssymbole in 23 verweTthen.

8. Fiir das in einer Ebene ^ liegende Dreiseit bezeichne f jede

der drei Seiten. Dann lassen sich die Symbole
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fmfe
n

,
wo w + n&amp;gt;3 1st,

durcli
&quot;f*

und durch die Symbole

ftofe&quot;,
wo m + w^3 ist,

ausdriicken. Man erhalt namlich durcli die Incidenzformeln, wie in

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

/* = 6 f*f.
- 3 f*

- 22 ft//; + 6 ft/
3 + 30 ft

2
/;
- 21 ftY

2 + 54 ftY,
= 3 //; + 6 ft/ye - 1 ft/;

2 - is ^ffe
- 3 iff* + 30 ^

3

/;,

= 15 /// -f 50 ^/^/e
- 60 ft/;

2 + 15
ft

2
/^
- 210 p*ffe

- 90^f
+ 360^;

=
/;

3
-f 5 ^//;

2 - 10 ^
2
/;

2
-f^n -^ - s ^/y;,

= 3 /;
3
4- 26 ^/-/;

2 + 21 v?n - 72
^t

2
/;

2 - 6 v?f*
- 102 p

8
/-/;,

= is/;
3
-f 165 ^r/;

2
4- 195

#iY2
/;
- 545 ^

2
/;

2 - 15^Y3- 990 ^Y/.;
= 3 p /;

3 + 3 ft

2
/

1

/;
2 - 3 ^

3
^
2
/;
- 12 ^fe\

= s p /;
3 + 21 ^

2
//;

2 - 6
#i

3
r/;- 66 ^

3
/;

2
,

Y. - 35 ^/;
3 + iso ^Y/;

2 + 5 ^ffe
- 425 #t

3
/;

2

,

/
7 = 210 ft/*/ + 910 ft

2^2 + 210 v?ffe
- 3150 ft

3
/;

2

;

f
8 = 1540 ft

2
/;

3 + 2660 ^

f=7280 ft

3
/;

3
-

Diese Gleichungen werden in 25 bei der Berechnung der A und

i/ oder A und P enthaltenden Ausartungssymbole gute Dienste leisten.

12.

Die Incidenzformeln, angewandt auf die Hauptelementen
incidenten Systeme von Hauptelementen.

Wahrend wir uns bisher nur niit den Fallen beschaftigt haben,

wo ein einziges Hauptelenient einem andern Hauptelemente incident

ist, untersuchen wir jetzt die Falle
?
wo die sammtliclien Elemente

eines Systems von Hauptelementen einem Punkte, einer Ebene oder

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

sammtlichen Punkte einer Plancurve. Die fur solche Systeme giltigen



Die Incidenzformeln. . 39

Gleichungen ergeben sich ohue Weiteres aus unseren Incidenzformeln.

Zunaehst erledigeii wir die Falle, 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 #, so

bestimmt ein und derselbe gegebene Strahl g nicht eine, sondern

n Incidenzen. Ferner hat man zu beachten
,
dass p , py ,

P die Be-

dingungeii bedeuten, dass irgend einer der n Punkte auf einer ge-

gebenen Ebene, in einem gegebenen Strahle, in einem gegebenen

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

schehen ist, jp
2 statt pg oder p

B statt P schreiben (cf.
6 u. 7),

weil dieses Missverstandnisse hervorrufen konnte. Also geben unsere

Incidenzformeln I und II:

a) Pff

= P9 *
9*&amp;gt;

b) P=pgP n.g8 .

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

liefern die Incidenzformeln I, II
,
III:

a) 9e=P9-n.p\
b) g*

o. Geheu n Ebeneii e durch einen urid denselben Strahl #, so

bekoinmt man aus IV und V:

a) e
fj

= eg-n.gp ,

b) E=ege n.gs .

4. Liegen n Strahlen g in einer und derselben Ebene 6
,
so be-

konimt man aus IV, V, VI:

a) gp= eg-n.e
2
,

b) g,
=

eg, n.#,

e) G = e*ge ^e*g.

5. Liegen n Punkte p in einer und derselben Ebene c, so liefert

die Incidenzformel VII:

P= epff
e
2
p -\-n.e*.

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

erhalt man aus VII:

E=peg p
2
e + n .p*.

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

liefert die Incidenzformel IX:

-n.G.
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Von den Fallen, wo ein mehr als nullstufiges System einem Punkte,

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

jenigen zu erledigen, wo die Incidenzformeln zu einer Gleichung
zwischen mehr als zwei auf das System beziiglichen Bedingungen

fuhren, da die librigen selbstverstandlich sind (Lit. 15).

8. Die sammtlichen Strahlen eines einstufigen Systems von

Strahlen, d. h. einer als Ort ihrer Tangenten aufgefassten Curve, mogen
in einer und derselben Ebene ^ liegen; und es moge a der Rang
dieser Curve, d. h. die Zahl der Strahlen sein, welche eine beliebig

gegebene Gerade schneiden. Ferner sei Q die Bedingung, dass das

System einen Strahl in einer gegebenen Ebene besitze oder, was

dasselbe ist, dass jene Curve eine gegebene Ebene bertihre. Endlich

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

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

beruhre. Dann liefert die Incidenzformel VI die fur alle dreistufigen

Systerne giltige Gleichung:

9. Eine zweite auf Plancurven beziigliche wichtige Gleichung
erhalten wir durch Anwendung der Formel VII auf ein in einer

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

ihrer Punkte aufgefasste Plancurve. Wir bezeichnen mit a ihren

Grad, mit v die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide,

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

gehe. Dann ist das Symbol p
s der Formel VII durch P zu ersetzen,

das Symbol p
2
e durch yuv und das Symbol pe

2 durch a.p
2
,
wahrend

fur das Symbol e
3 null gesetzt werden muss, weil die Bedingung, in

einer gegebenen Ebene zu liegen, von einem zweistufigen Curven-

systeme nicht erfullt werden kann. Fur jedes zweistufige System
von Plancurven gilt daher die Gleichung:

P=liv a.
ft

2
.

10. 11. Den in 8. und 9. fur Plancurven gefundenen Gleichungen

entsprechen dual zwei auf Kegel beziigliche Gleichungen, welche

sich aus den Incidenzformeln HI und VII ergeben.

12. Fur eine Linienflache, welche ihre oo 1 Strahlen sammtlich

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

in einem speciellen linearen Complexe liegt, bezeichne a den Grad,
T die dreifache Bedingung, einen gegebenen Strahl zu enthalten,

t die zweifache Bedingung, aus einem gegebenen Strahlbuschel

einen Strahl zu enthalten, Q die einfache Bedingung, in einer ge-
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gebenen Ebene einen Strahl zu besitzen, Q die einfache Bedingung,
einen Strahl durch einen gegebenen Punkt zu schicken. Dann gilt

fiir jedes dreistufige System von Linienflachen die aus der Incidenz-

formel IX folgende Gleichung:

g9 i a.gs .

13. Fiir eine Congruens, deren oo 2 Strahlen sammtlich eine ge-

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

sie in einer gegebenen Ebene hat, If die Zahl der Strahlen, die

sie durch einen gegebenen Punkt schickt, B die zweifache Be

dingung, einen gegebenen Strahl zu enthalten, /3
die einfache Be

dingung, aus einem gegebenen Strahlbiischel einen Strahl zu ent

halten. Dann liefert die Incidenzformel IX die Gleichung:

B=gp-1&amp;gt;gp -Vg9 .

Alle diese fundamentalen Formeln werden ini IV. Abschnitt

gute Dienste leisten.
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Die Coincidenzformeln.

13.

Die Coincidenzformeln des Punktepaares und die

Bezout schen SRtze.

Wahrend wir ini vorangehenden Abschnitt die Incidenztn der

Hauptelemente behandelt haben, beschiiftigen wir uns jetzt mit den

Coincidenzen der Hauptelemente, das heisst rait den Gebilden, welche

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

die einander imendlich nahe liegen. Die Coincidenzen sind specielle

Falle der Hauptelemeiiten-Paarr;, das heisst derjenigen Gebilde,

welche aus zwei in allgcmeiner Lage befindlichen Punkten, Ebenen

und Strahlen zusammengesetzt sind. Wir nennen daher Coincidenz-

bedingung jede Bedingung, welche bei einem solchen Paare verlangt,

dass die beiden Hauptelemente, aus denen es besteht, unendlich

nahe liegen, mid auch jede Bedingung, welche aus einer solchen

Bedingung und einer auderen Bedingung zusammengesetzt ist.

Unsere Hauptaufgabe 1asst sich nun aussprechen wie folgt:

,,Die Formeln zu finden, tvekhe die Comcicfanzbcdingiingen durch

Grundbedingungcn ausdriicken&quot;

Diese Formeln, welche wir Coincidentformeln nennen wollen,

reichen in Verbinduiig mit den Incidenzformeln aus, urn nach und

nacli alle auf algebraischc Crebildc bemiglichcn Anzahlen m bestimmen.

Wie die Quelle der Incidenzformeln ein algebraisches Princip war,

namlich das Princip von der Erhaltung der Anzald, so entspringen

auch die Coincidenzformeln einem algebraischen Principe, namlich

deni sogenannten Chasles schen (Coniptes rendus 1864) Correspondenz-

princip, welches nichts anderes ist, als eine nahe liegende geome-

trische Form des Gauss schen .Fundamcntalsatzes der Algebra.

Es mogen niimlich auf einer festen Geraden y durch irgend

einen algebraischen Zusammenhang oo mal zwei Punkte A und B
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einander entsprechen, und zwar so, dass, wenn man eineu be-

liebigeii Punkt der Geraden als Punkt A auffasst, ihni /?
Punkte

B zugehoren, und dass umgekehrt eineni als Punkt B aufgefassten

Punkte a Punkte A zuzuordnen sind. Nimnit man dann auf der

Geraden einen festen Punkt an und bezeichnet jede Strecke OA
mit a, jede zugehorige Strecke OS niit

fr,
so besteht zwischen a

und b eine algebraische Gleichung, welche die Eigenschaft hat,

dass die Einsetzung eines bestimmten Werthes fur a
ft zugehorige

Werthe von
?&amp;gt;,

und die Einsetzung eines bestimmten Werthes fur

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

und &, so erhalt man im Allgemeinen u-\-fi Werthe a = b, weil

man bei moglichst allgenieiner Auffassung annehmen muss, dass

das Glied aa b? in jener Gleichung vorhandeii ist. Sollte in spe-

ciellen Fallen der Coefficient von aaW null sein, so gehoren zu

den -f- /3 Werthen a= b auch unendlich grosse Werthe.* Es giebt

also auf der Geraden a -f ft Punkte, in wclchen zivd susammengehorige

Punkte A und B vereinigt liegen.

Durch duale- Uebertragung gewimit man hieraus das Corre-

spondenzprincip irn Strahlbuschel und im Ebenenbtischel.

Jetzt konnen wir ohne weitere algebraische Betrachtungen, nur

mit Hilfe unseres in den beiden ersten Abschnitten eiitwickelteii

Kalkuls, zu alien moglichen Coincidenzformeln gelangen. Zuerst

haben wir die Formel abzuleiten, welche beim Punldepaare die ein-

fache Coincidenzbeding^mg durch Grundbedingungen ausdrtickt. Wir

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

g ihren Verbindungsstrahl und mit s die einfache Bedingung, dass

die beiden Punkte p und q unendlich nahe liegen, jedoch einen ganz
bestimmten Verbindungsstrahl haben. Ist nun ein beliebiges ein-

stufiges System von solchen Punktepaaren gegeben, so nehmen wir

einen beliebigen Ebenenbiischel an, dessen Trager der Strahl I sei,

und legen durch I alle moglichen Paare von Ebenen, so dass iniiner

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

gehorigen Punkt q geht. Dann giebt es in dem Ebenenbiischel

nach dem Correspondenzprincip

* Studien iiber die Unterscheidung der endlichen Werthe a = b von den

unendlich grossen Werthen a = b enthalten einige Abhandlungen von Saltel

in den Berichten der Briisseler Akademie. Bei dem allgemeinen Charakter

unaerer Untersuchungen brauchen wir auf diese Unterscheidung keine Ruck-

sicht zu nehmen,
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Ebenen
,
auf welchen zwei zusammengehorige Punkte p und q liegen.

Zu dieseii Ebenen gehoren erstens diejenigen s Ebenen, welche I

niit einem Punkte verbinden, in dem die beiden Punkte eines

Punktepaares coincidiren, zweitens aber aucb diejenigen Ebenen

(lurch. /,
in welchen ein Verbindungsstrahl g liegt. Die Zahl solcher

Ebenen ist aber g, weil die Gerade I von g Verbindungsstrahlen

geschnitten wird. Es ist also immer:

Obgleich diese fur alle einstufigen Systeme von Punktepaaren

giltige Formel sich ohiie Weiteres aus der Chasles schen Corre-

spondenzformel im Ebenenbiischel ergiebt, so ist sie doch viel all-

yenieiner, als die Chasles sche und umfasst alle moglichen sonstigen

Correspondenzformeln als specielle Falle.

Aus dieser Goincidenzformel erster Dimension gewimit man

namlich alle von hoherer Dimension durch blosse symbolische Mul

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

III ( 7) an, urn die Formeln auf eine fur die Anwendungen mog-

lichst brauchbare Gestalt zu bringen. Man erhalt durch Multipli

cation von 1) mit g:

oder:

2)

Ferner:

oder, nach Auwendung der Incidenzformel III:

3)

4)

5)

6)

Die Formel 6 spricht das ursprungliche Chasles sche Corre-

spondenzprincip aus, bei welchem der Verbindungsstrahl als fest

vorausgesetzt wird.

Da bei einer Coincidenz p und q zusarnmenfallen, so ist ps

und qs ganz dasselbe; es ist daher ganz gleichgiltig, ob wir bei

e die auf p oder q bezuglichen Syinbole gebrauchen. Wir wahlen

die auf p bezuglichen Symbole. Dann kann der Umstand, dass

immer die symbolische Multiplication init q ganz dasselbe giebt,

wie die mit p, als Controle der Rechimng benutzt werden. Man

bekommt:
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oder

7)

8)

9)

10)

1 1) sp
2
ge
= p

2
qge

~

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

jjAddirt man bei einem dreistufigen Systeme von Puriktepaaren die

Zahl derjenigcn, fur tvelche der eine Punkt gegeben ist, die Zahl der-

jenigen, fur ivelche der andere PunJct gegeben ist, und den Grad des

von .den Verbindungsstrahlen gebildeten Complexes, so ist die Summe

dieser drei Addenden gleich der Zahl derjenigen Coimidenzen
,

welcJte

ihren Verlnndungsstrahl durch einen beliebig gegcbenen Purikt schicken.

Vermindert man bei einem zweistufigen Systeme von Punktc-

paaren die Zahl derjenigen ,
welche Hire beiden Punkte aiif swei ge-

gebenen Ebenen haben, um die Zahl derjenigen, welche ihren Ver-

bindungsstrahl in einer gegebenen Ebene haben
}

so erhalt man den

Grad der von den Coincidenzstellen gebildeten Raumcurve.&quot;

Von denjenigen Fornieln, welche mehr als eine Coincidenz-

bedingung enthalten, sind beachtenswerth diejenigen, welche mog-
lichst wenige auf den Verbindungsstrahl g beziigliche Bedingungen
enthalten. Man addire 2 und 7*

7
dann kommt:

12) sg + b = p
2 +pq + q*

- gp .

Aus Formel 8 folgt:

2 . p
2
=p*q +pq* -pge

-
qge .

Dazu addire man die Summe von 3 und 4; dann erhalt man:

13) gp + sge +2. ep
2 =p3 + p

2
q + pq

2 + q*-

Aus 12 erhalt man das von Zeuthen zuerst allgemein aus-

gesprochene (Comptes rendus, Juni 1874) Correspondenzprincip in

der Ebene, aus 13 das von Zeuthen zum Theil, von niir vollstandig

erledigte Correspondenzprincip im Punktraume (Lit. 16). Fur die

Amvendungen ist es jedoch sweckmassiger ,
die Formeln 1 bis 11 zi(

benutzen, iveil diese nur eine einzige Coincidenzbedingung enthalten.

Wir hatten bei der Definition der einfachen Coincidemzbedin-

gung e vorausgesetzt, dass der Verbindungsstrahl der beiden in

dem Coincidenzpunkte unendlich nahen Punkte vollig bestimmt ist,

wie es z. B. bei zwei consecutiven Punkten einer Curve der Fall

ist. Wir erhalten jedoch eine zweifachc Coincidenzbedingung, wenn
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wir festsetzen, dass als Verbindungsstrahl der coincidirenden Punkte

jeder Strahl eines StrahZbiischels oder allgerneiiier eines Keyels gelten

kann, der die Coincidenzstelle zum Scheitel hat. Endlich erhalten

wir eine dreifache Coincidenzbedingung oder, wie wir sageii wollen,

erne voile Coincident, wenn als Verbindungsstrahl der coincidirenden

Punkte jeder dwell die Coincidenzstelle gesogene Strahl aufgefasst

werden darf. Jede voile Coincidenz erfullt daher von selbst die

Bedingung sgpf weil imnier der Punkt der Bedingung gp ,
verbmiden

mit der Coincidenzstelle, einen Strahl liefert, der als Trager der

beiden coincidirenden Punkte gelten kann.

Es kommt haufig vor, dass drei- und mehrstufige Systeme
von Punktepaaren nur voile Coincidenzen enthalten. Bei solchen

Systemen kann man also alle Coincidenzsymbole gleich null setzen,

ausser denen, welche die Bedingung gp als Faktor enthalten. Be-

zeichnet man die dreifache Bedingung der vollen Coincidenz rait
7],

so

prhalt man aus den obigen Coincidenzformeln die folgenden Gleichungen :

14) y^

15) y =p*+ p
2
q +pq2

-f

16) yp

17) r}p
2

Man beachte, dass diese (lleichungen nur auf Systeme an-

gewandt werden diirfen, in welchen keine anderen, als voile Co

incidenzen vorkommen (cf. Schluss von 5). Beispielsweise be-

komnit man ein System von Punktepaaren mit nur vollen Coincidenzen,

wenn man bei zwei geyebenen Systemen von Punkten jeden Punkt des

einen Systems mit jedeni Punkt des anderen Systems als Punkte-

paar zusammenfasst. Hind die beiden gegebenen Systeme zwei FUiclien

mten und nten
(Trades, also zwei zweistufige Punktsysteme ;

so reducirt

sich in Formel 16 die rechte Seite auf p
2
q
2

,
woflir man m.n zu

setzen hat, weil die Grerade der Bedingung p* die Flache mten Grades

in m Punkten, die (lerade der Bedingung q
2 die FUiche wten Grades

in n Punkten schneidet und jede Zusanimenfassung eines der

m Punkte mit einem der n Punkte ein Punktepaar des vierstufigen

Systems von Punktepaaren ergiebt. Es steckt also in Formel 16

der wichtige Bezout sche Fundamentalsatz:
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Zwei Flachen schneiden sich in einer Curve, deren Grad.gleich

dem Produkte der Gradsahlen der Flachen ist&quot;

Analog erhalt man aus Forniel 15 oder 14 den Satz:

,,Eine Fldche mun Grades schneidct cine Eaumcurve n**
H Grades

in } . n PunMen&quot;

Aus beiden Satzen folgt drittens:

,,Drei Flachen mten
,
nten

,
l
ten Grades schneiden sich in m.n.l

Punkten.&quot;

Hier 1st also die geoinetrische Form des Bezout schen Fun-

damentalsatzes
,
dass die Zahl der gemeinsainen Wurzelgruppen von

r Gleichungen mit r Unbekannten gleich deni Produkte der r Grad-

zahlen dieser Gleichungen ist, aus der wichtigen Coincidenzformel

=*P +Q-9
durch blosse syinbolische Multiplication, also durch Specialisiruny

hervorgegangen. In der That sind in den letzten Jahren haufig

Beweise der geometrischen Form des Bezout schen Satzes geliefertr

in welchen nur das Correspondeiizprincip angewandt ist (Lit. 17).

Die obige, durch uiisern Kalkiil von allem unnothigen Ballast be-

freite Ableitung diirfte den Zusarninenhang beider Satze ins hellste

Licht stellen. Da die angewandte Coincidenzformel erster Dimen

sion aus dem Chasles schen Correspondenzprincip folgt ,
dieses aber

nur eine fur die Geometric zurechtgelegte Form des Gauss schen

Fundamentalsatzes der Algebra ist, so erscheint es moglich, der

Geometric eine algebraische Herleitung des Bezout schen Satzes aus

dem Gauss schen Satze abzugewinnen. Dieses gelang Herrii Fouret

im Bull, de la Soc. math, de France, Bd. 2 pag. 127, wo auch

versucht ist, die Reduction anzugebeii, welche das Produkt der

Gradzahlen erleidet, wenn man nur nach der Zahl der gemeinsanieii

endlichen Wurzeln fragt.

Die oben entwickelten Punktepaarformeln ermoglichen es, die

in der analytischen Geometric ublichen Bestimmungen von Singu-

laritiitenzalilen viel kiirzer und naturgemasser zu leisten, als es

die herkoinrnlichen, mehr algebraischen Mittel leisten konneii. Dies

kommt daher, weil wir in unserm KalMl nicht mit Gleichungcn,

sondern nur mit den fur die Anmhlbestinwming allein ivesentlichen,

auf die Gldclmngen beziiylichen Gradzahlen rcchncn. In der That

hat der Verfasser nach seiner Methode nicht bios viele auf Flachen,

Congruenzen und Complexe bezugliche, bekannte Anzahlen auf

viel kiirzere Weise bestimmt, als dies die Algebra thun konnte,
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sondern er hat auch viele Singularitaten bestimmt, fur deren Ab-

zahlung die Algebraiker vergebliche Miihe aufwandten. Derartige

Anwendungen der Punktepaarformeln sind in den folgeiiden Para-

grapheii in reichlicher Auswahl enthalten (cf. 33, 36, 44). Des-

halb wird es geniigen, wenn wir hier fur die Anwendung der

Punktepaarformeln nur ein einziges Beispiel hinzufiigen. Dasselbe

ist der Salmoii schen ,,Analytischen Geometric des Raumes&quot; ent-

lehnt. (In der Fiedler schen Uebersetzung Bd. II Art. 438 S. 552.)

Man soil die Ordnung x der Flache bestimmen, welche durch

die Haupttangenten einer Flache F n ien Grades in den Punkten

ihrer Durchschnittscurve mit einer Flache F n ien Grades erzeugt

wird. Wir fassen auf jeder der oc 2

Haupttangenten von F den Be-

riihrungspunkt p mit jedem der n Punkte q zusammen, welche die

Haupttangente mit F gemein hat. Auf das so entstehende, zwei-

stufige System von Punktepaaren wenden wir die Punktepaarformel 2

an, Dann haben wir fur das Symbol jp* die Zahl 2 . n.n zu setzen, weil

die Gerade der Bedingung p
2 die Flache F in n Punkten p schneidet,

in jedem dieser n Punkte zwei Haupttangenten beriihren, und jede

dieser beiden Haupttangenten die Flache F in n Punkten schneidet,

von denen jeder den n Punkten p als Punkt q zuzuordnen ist.

Fur das Symbol (f haben wir n .it zu setzen, wenn TT angiebt,

wieviel Haupttangenten an F von irgend eineru Punkte des Raumes

gezogen werden konnen. Die Gerade von q
2 schneidet namlich F

in n Punkten g, und von jedem dieser q Punkte gehen an F it

Haupttangenten ,
welche in zugeordneten Punkten p beriihren. Das

Symbol ge ergiebt sich ahnlich gleich q.n ,
wenn

v\ angiebt, wie

viel Haupttangenten von F in irgend einem ebenen Schnitte liegen.

Ebenso erhalt man, dass fur gp die Zahl it . n einzusetzen ist, weil von

dem Punkte der Bedingung gp it Haupttangenten an F gehen und

auf jeder Haupttangente der Beriihrungspunkt mit jedem der n1

Schnittpunkte auf F 1

als Punktepaar zusammenzufassen ist. Also ist:

x = 2 . n . n -f it . n + n n* ~~ n n
i

oder

Ist F punkt-allgemein, d. h. frei von Doppelcurven etc., so ist

Y!
von n abhangig, namlich bekanntlich:

iy-3(n-2),
eine Formel, die sich auch aus den Coincidenzformeln sehr leicht

ableiten lasst (cf. 33, Formel 3). Also kommt, wenn F punkt-

allgemein ist: --*
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Durch duale Umfonmmg der in diesem Paragraphen abgelei-
teten Coincidenzformeln fur das Punktepaar erhalt man die Coin
cidenzformeln fiir das Ebenmpaar. Bezeichnet man mit e und f
die beiden Ebenen, mit h die Schnittgerade der beiden Ebenen,
mit e die Bedingung, dass sie unendlich nahe liegen, so erhalt
man z. B.

aus 1: = e _|_^_^
aus 2: h

aus 3: h,

aus 5: eha

aus 7: se

aus 12: h

aus 13: he .

Aus diesen Formeln folgen, entsprechend den oben abgeleiteten
Bezout schen Satzen fiir Punktorter, die Bezout sehen Satze fur

Ebenenorter, welche sich so aussprechen lassen:

,,Ein zweistufiges System von Ebenen, von welchem m Ebenen
durch jede beliebige Gerade gehen, hat mit einem andern zweistufigen

System von Ebenen, von welchem n Ebenen durch jede beliebige Ge
rade gehen, ein einstufiges System von Ebenen gemein, von welchem
m . n Ebenen durch jeden beliebigen Punkt

gehen&quot;

,,Ein sweistufiger Ebenenort mten Grades hat mit einem einstufigen
Ebenenort nten Grades m . n Ebenen gemein.

u
.

y)
Drei zweistufige Ebenenorter m**, ntn und l

ten Grades haben
m.n.l gemeinsame Ebenen.&quot;

Die oben fur das Punktepaar mid fiir das Ebenenpaar aufgestellten
Coincidenzformeln erledigen natiirlich auch die Falle, wo die Punkte-

paare in fester Ebene liegen, d. h.. sammtlich die Bedingung ge er-

fiillen, resp. wo die Ebenenpaare durch einen festen Punkt gehen,
d. h. sammtlich die Bedingung hp erfiillen. Es seien z. B. in fester

Ebene, die wir als Ebene der Bedingung ge betrachten, zwei ein-

stufige Punktsysteme, d. h. Plancurven gegeben. Dann ordne man
jeden Punkt des einen Systems jedem Punkte des anderen Systems
zu und wende Formel 5 an. Dann ist eg, die Zahl der gemein-
samen Punkte, p*ge und q

2
ge gleich null, aber G gleich der Zahl

der Punktepaare, welche auf einer Geraden der Ebene liegen. Also

ergiebt sich:

nZwd Plancurven mten und ntfln Grades schneiden sich in m.n
Punkten.&quot;

Schubert, Kalkiil der abzahlenden Geometrie. A
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Legt man durch die samintlicheii Taiigeiiteii der beiden Plan-

curven alle moglichen Ebenen, so erhalt man zweistufige Ebenen-

orter. Wendet man auf diese den Bezout scheii Satz an, so erhalt

man einen Satz, welcher auch aus dem vorigen durch duale Urn-

formung gewonnen werden konnte, namlich:

,,Zwei in fester Ebene befindliche einstuflge Strahlenorter m*6 &quot; und

nten Grades haben m.n Strahlen gemein&quot;

Den beiden eben ausgesprochenen Satzen entsprechen dual zwei

Satze, welche sicli auf Kegel mit gemeinsamern Scheitel beziehen.

14.

Anwendung der Coincidenz-Formeln des 13 zur Be-

stimmung von Anzahlen, die sich auf die Beruhrung

von Plancurven und Flachen beziehen.

1. Die schon in 4 abgeleitete Zahl derjenigen Plancurven

ernes einstufigen Systems, welche eine gegebene Plancurve bemhren,

kann auch sehr leicht dadurch erhalten werden, dass man vermittelst

der Formeln des vorigen Paragraphen abzahlt, wie oft auf einer der

oo 1

Tangenten der gegebenen Plancurve der zugehorige Beriihrungs-

punkt coincidirt mit dem Beriihrungspunkte einer diese Tangente

beriihrenden und dem Systeme angehorigen Plancurve. Wir fassen

auf jeder Tangente g den Bertihrungspunkt p der gegebenen Plan-

curve mit jedem Punkte q zusammen, in welchem g von einer Curve

des Systems beriihrt wird. So erhalten wir ein einstufiges System

von Punktepaaren, auf welches wir die Punktepaar-Formel erster

Dimension (
13 Formel 1):

anwenden wollen. Dann haben wir furp die Zahl m . v einzusetzen, wenn

m der Grad der Plancurve 1st, und v angiebt, wieviel Plancurven des

Systems eine gegebene Gerade beruhren. Demi die Ebene von p

schneidet die Plancurve in m Punkten, und jede von den m diesen

Punkten angehorigen Tangenten wird von v Curven des Systems

beriihrt. Urn q zu bestimmen, beachten wir, dass die Ebene von

q jede der oo 1 Plancurven des Systems schneidet und dass die oc 1

Tangenten, welche in diesen oo 1

Schnittpunkten beruhren, einen

einstufigen Strahlenort bilden, dessen Grad ohne Weiteres aus der

Incidenzformel I des 7 (cf. 8) folgt, namlich gleich
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wo ft angiebt, wieviel Plancurven des Systems durch einen ge-

gebenen Punkt gehen. Andererseits bilden die Tangenten der ge-

gebenen Plancurve einen Strahlenort vom Grade w, wenn n der

Rang der Plancurve 1st. Also haben beide Strahlenorter nach den

Bezout schen Satzen
(

13 am Schluss) (ft + v).n Strahlen gemein.
Wir haben demnach fur q die Zahl (p + v).n einzusetzen. Urn g zu be-

stimmen, haben wir von dem Punkte, in welchern die Gerade der

Bedingung g die Ebene der Plancurve schneidet, an letztere die n

Tangenten zu ziehen und auf jeder Tangente den Beriihrungspunkt
mit jedern Punkte zusammenzufassen

,
wo die Tangente von einer

Curve des Systems berlihrt wird. Also ist g hier gleich n.v,
folglich ist: v

s = m.v-\-n.(fji-}-v) n.v
oder

s = m . v -j- n . ^.

Das betrachtete einstufige System von Punktepaaren besitzt

also m.v + n.p Coincidenzen
;

dies heisst: es giebt auf der Plan-

curve m.v -\-n.p Tangenten, welche von Plancurven des Systems
in ihrem Beruhrungspurikte beriihrt werden. Damit ist also die ge-
suchte Zahl bestimmt

(cf. 39, Anwendung I).

Aehnlich findet man, dass in einein einstufigen System von
Raumcurven

v . r -f Q . n

Raumcurven existiren, welche eine gegebene Flache n ier

Ordnung,
r ten

Ranges beriihren, wo v angiebt, wieviel Raumcurven des Systems
eine gegebene Gerade schneiden, Q angiebt, wieviel eine gegebene
Ebene beriihren

(cf. 39, Anwendung II).

2. Gerade so kann man auch durch Anwendung der Coincidenz
formeln zweiter Dimension den Grad der Curve bestimmen, die bei

zwei gegebenen Systemen von Plancurven durch die Beriihrungspunkte
aller moglichen sich beriihrenden Curven gebildet wird, und natiir-

lich auch die dieser Zahl dual entsprechende Zahl. Die beiden

Systeme seien 2^ und 2^ Fiir ^ bezeichne
jtn wieviel Curven

durch einen gegebenen Punkt gehen, v^ wieviel Curven eine ge
gebene Gerade beriihren. Fur Z% seien die entsprechenden Zahlen

^2 und v
2

. Auf jeder der oo 2

gemeinsamen Tangenten bildet jeder
dem JEj angehorige Beriihrungspunkt p mit jedem dem 27

2 ange-

horigen Beriihrungspunkte q ein Punktepaar. Die so bestimmten

Punktepaare bilden ein zweistufiges System, auf welches die Co
incidenzformeln 7 und 2 des 13 angewandt werden sollen, narnlich

4*
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und

Urn pq zu bestimmen, beachten wir, dass der Grad des Strahlen-

ortes der Tangenten, deren Beriihrungspunkte auf der Ebene der

Bedingung p liegeii, nach der Incidenzformel I gleich ^ -f vl
fur

Zi und gleich ^ + v2
fur 2J2 ist und dass die beideii Strahlenorter

nach den Bezout schen Satzen (^ + v
t) - (to + va) gemeinsame Strahlen

haben. Also ist
j&amp;gt;g gleich (^

+ *i) G*a + v) zu setzeii. ^ ist

iiatiirlich gleich v
t
.v2 ,

well die Ebene der Bedingung ge die feste

Ebene der Systeme in einer Geraden schneidet, welche von v
v
Curven

aus E! und von i&amp;gt;2
Curven aus 2J2 beriihrt wird, also v^.v^ Paare

von Beriihrungspunkten enthalt. p
2
ergiebt sich gleich p^.v^ well

die Gerade der Bedingung p* die feste Ebene in einem Punkte

schneidet, durch welchen ^ Curven des Systems 2^ gehen und

well jede der ^ in diesein Punkte beriihrendeii Tangenten von v2

Curven aus 2:2 beriihrt wird. Analog ergiebt sich (f gleich ^2
. vr

Endlich ist gp gleich null zu setzen, well die feste Ebene keine

Gerade enthalt, die durch den Punkt der Bedingung gp geht. Es

ergeben sich also die Resultate:

(f*i + vO (f*a + v2)
- v v

2
=

ejp,

^ . v2 + Vj . to + v
i

v*
=

9-&amp;gt;

welche in Worten so ausgesprochen werden konnen:

,,Die Beriihrungspunkte je zweier sich beruhrender Plancurvcn

zwdw durch die Zahlen ^, v und pn v
t

charakterisirtcn Systeme

IMen eine Curve vom Grade:

und Hire Tangenten eine Curve vom Range:

^.v2 + v
l .^ + v

l
. v8

.&quot;

Die Thatsache, dass die beiden erhaltenen Zahlen sich dual

entsprechen, liefert eine Bestatigung.

3. Urn die entsprechenden Zahlen fiir die Beriihrung zweier

Flachen abzuleiten, mussen wir beachten, dass zwei Flachen sich

dann beriihren, wenn die beiden Tangentialebenen eines ihrer Schnitt-

punkte coincidiren, und zwar so coincidiren, dass als Schnitt der

eoincidirenden Ebenen jede in ihnen liegende, und durch den Be-

riihrungspunkt gehende Gerade aufgefasst werden darf. Es moge

eine Flache F mter
Ordnung, rten Ranges, &ter Klasse gegeben sein,

und ausserdem ein System 2 von Flachen, aus welchem immer p
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durcli einen gegebenen Punkt gehen, v eine gegebene Gerade be-

riihren, Q eine gegebene Ebene beriihren. Dann fassen wir in jedeni

Schnittpunkt von F und einer Flache des Systems 2? die F ange-

horige Tangentialebene e und die Z angehorige Tangentialebene /

als Ebenenpaar zusammen. So erhalten wir ein zweistufiges System
von Ebenenpaaren, auf welches wir die Formel

aus 14 anwenden wollen. Durch die Gerade der Bedingung e
2

legen wir an F die k Tangentialebenen und durcli jeden der er-

haltenen k Beriihrungspunkte B die
k

a 27 angehorigen Flachen, dann

bestimmen wir zu jeder dieser ^ Flachen die in ^ beriihrende Tan

gentialebene. Dann sehen wir, dass die Bedingung e? von A;.
ft

Ebenenpaaren erfiillt wird. Um ef zu bestimmen, legen wir durch

den Punkt der Bedingung e die oo 1

Tangentialebenen. Ihre Be

riihrungspunkte bildeii auf F eine Curve, welche nach den Incidenz-

formeln den Grad r hat. Ferner legen wir durch den Punkt der

Bedingung f an die oo 1 Flachen von 27 die oo 2

Tangentialebenen 5

deren Beriihrungspunkte bilden nach den Incidenzformeln eine Flache

vom Grade p-i-v. Diese Flache schneidet nach den Bezout schen

Satzen die oben construirte Curve rten Grades in (y,-\-v).r Punkten;
also ist ef gleich (p, -f v) . r zu setzen. Urn f

2 zu bestimmen,

legen wir durch die Gerade der Bedingung f
2

die oo 1

Tangential
ebenen an die oo 1 Flachen von Z. Hire Beriihrungspunkte bilden

nach den Incidenzformeln eine Curve vom Grade v -f Q. Diese

Curve schneidet nach den Bezout schen Formeln die Flache F mten

Grades in (i/H-p).f Punkten; also giebt es (v-fp).w Ebenen-

paare, welche die Bedingung f
2

erfiillen. Um he zu bestimmen,
beachten wir, dass die Ebene der Bedingung he die Flache F in

einer Curve und Z! in einem Curvensystem schneidet, und dass

diese Curve, wie oben gezeigt ist,

ft
. r -f v . m

Tangenten besitzt, welche in ihrem Beriihrungspunkte von Curven

des Systems beriihrt werden. Legt man durch jede dieser Tan

genten sowohl die Tangentialebene zu jP, wie zu der Flache des

Systems, so erhalt man immer ein die Bedingung lie erfullendes

Ebenenpaar. Endlich wissen wir, dass die Coincidenzbedingung se

gleich null zu setzen ist, weil nicht oo 1

Beriihrungen stattfinden

konnen. Das Symbol eh aber ist die Zahl x derjenigen Flachen

des Systems, welche F beriihren. Der Faktor h in sh rechtfertigt
sich dadurch

,
dass als Schnittstrahl der beideii coincidirenden Ebenen
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jeder in ihnen liegende, durch den Beriihrungspunkt gehende Strahl

aufgefasst werden darf. Von diesen oo 1 Strahlen kann also der-

jenige gewahlt werden, welcher iiach dem Punkte geht, wo die Ge-

rade der Bedingung h die Coincidenzebene schiieidet. Substituiren

wir die erhaltenen Werthe in die angewandte Forinel, so kommt

oder

x=k.[i-\-r .v + m . p,

ein Resultat, welches in Worten folgendermassen lautet:

,,In jedcm cinstufigen Flachensystcm mit den charakteristischcn

Zahlen ft, v, Q giebt es

k.H,-\-r .v + m.Q

Flachen, welcJie erne gegebene Fldche mien
Grades, rten Eanges, kier Klasse

leruhren.&quot; (Lit. 18.) [cf. 40, Beispiele.]

4. Sind zwei einstufige Systeme Z^ und 272 gegeben, so nndet

oo 1 mal Bertihrung zwischen einer Flache aus 27
X
und einer Flache

aus 2J2 statt. Man kann also dann fragen nach dem Grade der

von den Beriihrungspunkten gebildeten Curve und nach dem Grade

des einstufigen Ortes der in den Beriihrungspunkten gezogenen

Tangentialebenen. Urn den Grad des Ortes der Berlihrungspunkte

zu bestimmen, fassen wir in jedem Schnittpunkte zweier Flachen der

beiden Systeme die diesen Flachen zugehorigen Tangentialebenen

c und f als Ebenenpaar zusammen und wenden auf das erhaltene

dreistufige System von Ebenenpaaren die Incidenzformel

an. Bezeichnen dann
fin i^, ^ fiir 2^ und ft2 ,

v
2 , ^&amp;gt;2

fiir 2J
2 dasselbe, was

im vorigen Beispiele ^, v
, Q fiir 2 bezeichnete

,
so ist e* gleich ^.^

zu setzen, weil die Ebene der Bedingung $ von QI
Flachen aus 2^ beriihrt

wird und durch jeden der erhaltenen QI Berlihrungspunkte ^ Flachen

aus 27
2 gehen, denen ft2 Tangentialebenen zugehoren. Analog er-

giebt sich fur
/&quot;

3

^-Pv Endlich ist hs nichts anderes, als der

Grad des Ortes der Tangenten in den Beriihrungspunkten je zweier

sich beriihrender Curven derjenigen beiden Plancurvensysterne, welche

die Ebene von hs aus S
l
und 27

2
ausschneidet. Dieser Grad ist

aber oben bestimmt. Danach ist hs gleich

zu setzen. Endlich giebt she an, wie oft das dreistufige System
von Ebenenpaaren ein Ebenenpaar enthalt, dessen Ebenen coinci-

diren und dabei ihre Schnittgerade in eine gegebene Ebene werfen.
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Dieses ist aber die Zahl x der in einer gegebeneii Ebene liegenden

Beriihrungspankte. Also ist

#= Pi -02 + 9i -P2 + Pi v
a + &quot;i -P2 + &quot;i *V

Dies heisst in Worten:

,,Die Beruhrungspunlde oiler moglictien sich beriihrenden Flachen

aits zwei einstufigen Fldcliensystemen mit den charakteristischen ZaJilen

Pi &amp;gt;

Vi7 Qi una fa ^25 P2&amp;gt;
bilden eine Curve vom Grade (Lit. 19):

Pi 02 + Pi Ps + Pi V2 + ^i P2 -f ^1 v2 .&quot; (cf. 40, Beispiele.)

Hieraus gewinnt man durch duale Umformung den Grad des

Ortes der den Beruhrungspunkten angehorigen Tangentialebenen.
5. Ist endlicli ein einstufiges Flachensystem ^ und ein zwei-

stufiges 2^ gegeben, so findet oo 2
naal Beriihrung zweier Flachen

beider Systeme statt. Also kann man fragen nach der Ordnung x

der von den Beruhrungspunkten gebildeten Flache und nach der

Klasse der von ihren Tangentialebenen gebildeten Flache. Fur 2^
habe ft, v, Q wieder dieselbe Bedeutung, wie im Beispiel 3 und 4.

Fur 27
2 bezeichne #, ivieviel Flachen eine gegebene Gerade in einem

yeyebenen Punlde beriihren, 9?, wieviel eine gegebene Gerade in einer

gegebenen Tangentialebene beruhren. Die beiden Flachensysteme haberi

QO 4
gemeinsamen Tangenteii mit zugehorigen zusammenfallenden

Tangentialebenen. Auf jeder solchen Tangente g fassen wir die

beiden Beriihrungspunkte p und q als Punktepaar zusammen. Da-

clurch entsteht ein vierstufiges System von Punktepaaren, auf welches

wir die Coincidenzformel fur ep
2
g anwenden wollen. Diese erlialt

man, indem man die Coincidenzformel erster Dimension mit p*y

multiplicirt und das Resultat durch die Incidenzformeln verein-

facht. Also:

qg -p2
g
2

Die Gerade der Bedingung p
2 schneidet die Flachen von 2^

in oo 1 Punkten und die diesen Punkten zugehorigen oo 1

Tangential

ebenen bilden nach den Incidenzformeln einen Ort vom Grade

p + v.

Andererseits schneidet die Gerade der Bedingung cf die Flachen

von 2J
2

in Go 2

Punkten, deren oo 2

Tangentialebenen nach den In

cidenzformeln einen Ort vom Grade

bilden. Beide Oerter haben also
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Tangentialebenen geineiiisam ;
also 1st p*(f gleich (ft -f v)

zu setzen. Die Gerade der Bedingung G wivd von v Flachen HI is

2?! beriihrt. Zu jeder dieser v Flachen construire man die Tan-

gentialebeiie des Beriihrungspunktes. Diese wird dann von
y&amp;gt;

Flacheii

aus 22 so beriihrt
,
dass der Beriihrungspmikt auf jener Geraden liegt.

Daher ergiebt sich flir G die Zahl v . cp. Endlich zlihlt das Coincidenz-

symbol ep*g, wie oft auf einer Geraden ein Punkt liegt, welcher

zwei Punkte p und q so vereinigt, dass ihre Verbinduiigsgerade

eine gegebene Gerade schneiden kann. Dies erfiillt aber jeder Be-

riihrungspunkt, weil ein solcher zwei Schnittpunkte so vereinigt,

dass jeder durch ihn gehende und in der Beriihrungsebene liegende

Strahl als Verbindungsstrahl der coincidirenden Punkte aufgefasst

werden darf; also giebt sp
2
g den Grad der von den Bcriihrungs-

punlitcn gebildeten Fldche an. Folglich ist:

x= (fi -f v) . (# + &amp;lt;p)

v . fp

= ji#-f p&amp;lt;p
-\-vfr (Lit. 20).

Hieraus erhalt man durch duale Umformung den Grad des Ortes

der den Berulmmyspurikten zugekorigen Tangentialebenen, namlich:

(j^-f-p^-f vcp.

Die oben geleisteten ftinf Abzahlungen zeigen, in welcher Weise

die Coincidenzformeln des 13 anzuwenden sind. In welcher Weise

die gefundenen Resultate verallgemeinert werden konnen, lehrt die

folgende Nummer, deren Resultat wir in 18 anwenden wollen.

6. Bei den obigen Abzahlungen haben wir namlich jedein

Punkte einer Curve immer nur seine Tangente oder jedem Punkte

einer Flache eine gewisse von seinen Tangenten zugeordnet. Bei

der Allgemeinheit unseres Kalkiils hindert jedoch nichts, den Punkten

statt der Tangenten gewisse andere Geraden zuzuordnen; z. B. setzen

wir an die Stelle des in Nr. 1 gelosten Problems das folgende all-

gemeinere Problem:

Gegeben ist in fester Ebene erstens ein ganz leliebiges zwei-

stufiges System Zl von Gebilden, deren jedes aus einem StraM h und

einem darauf befindlichen Punkte r ~besteht, und zweitens eine Plan-

curve C mter
Ordnung, nten

Eanges, die also auf jeder Geraden m Punkte

besitst und durch jeden PunU n Tangenten schickt. Gesucht wird die

Zahl x derjenigen Punkte auf der Curve C, deren jeder dem Systemc

Z als Punkt r so angehort, dass die in diesem Punkte beruhrende

Curventangente die r zugeordnete Gerade h ist&quot;

Urn diese Zahl x zu bestimmen, fassen wir auf jeder Tangente

g der Curve den Beriihrungspunkt q mit jedem Punkte p zusammen,
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welcher in dem Systeme 27 der als Strahl h aufgefassten Tangente
als Punkt r zugehort. So erhalteii wir ein einstufiges System von

Punktepaareii p, q, auf welches wir die Coincidenzformel 1 des 13

anzuwenden haben. Fiir die Bedingung q dieser Formel ist m . v

einzusetzen, wo v bedeutet, wieviel Punkte r einer in der Ebene

gegebenen Geraden li angehoren. Die Ebene der Bedingung q schnei-

det namlich die Curve C in m Punkten, jede der m diesen Punkten

zugehorigeii Tangenten besitzt aber v Punkte p. Uni das Symbol p
zu bestinimen, beachten wir, dass nacb der Incidenzformel I alle

Strahlen, welcbe den Punkten r einer Geraden im Systeme 27 al.s

Strahlen h zugehoren, einen Strablenort bilden, dessen Grad gleich

v + P

ist, wo in bedeutet, wieviel Strahlen h einem in der Ebene ge-

gebenen Punkte r zugehoren. Dieser Strahlenort besitzt also nach

den Bezout schen Satzen

(v -f [i)
. n

Strahlen, welche Tangenten der Curve C siiid. Diese Zahl ist also

fur das Symbol p der Coincidenzformel einzusetzen. Um y zu be-

stimmen, denkt man sich die n Curventangenten ,
welche durch den

Punkt gehen, wo die Gerade der Bedingung g die feste Ebene

schneidet, und auf jeder Curventangente die v Punkte, welche ihr

iin Systeme 27 angehoren, wenn man sie als Strahl h auffasst. Also

ergiebt sich fur das Symbol g die Zahl n . v. Endlicli wird die Co-

incidenzbedingung der angewandten Formel von x Punktepaareii

erfiillt, wo x die oben erklarte, gesuchte Zahl ist; also ist:

x*=m.v-\-n.(v-\-(i) n.v
oder

x = m . v + n .

\a.

In Worten kann man diese Verallgemeinerung der in 1. bestinimten

Anzahl aussprechen wie folgt:

,,Sind in einer festen Ebene jedem gegebenen Strahle v darauf

liegende Punkte in gewisser Weise zugeordnet, wdhrend umgelcehrt jedem

gegebenen Punkte p hindurchgehende Strahlen zugehoren, so kommt es

auf einer in derselben Ebene liegenden Curve mter
Ordnung nten

Eangcs
m.v -\-n.\i

Male vor, dass einem ihrer Punkte vermoge derselben Zuordnung die

in diesem Punkte beruhrende Tangente entspricht.&quot;

Mit Hilfe dieses Satzes ist in 18 die Cayley- Brill sche Er-

weiterung des Correspondenzprincips aus unseren Coincidenzformeln

( 13, Formel 3, 4, 8) dritter Dimension abgeleitet,
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15.

Das Strahlenpaar und seine Coincidenzbedinguiigeii.

Das Strahlenpaar bestehe aus den beiden in allgeineiner Lage
befiiidliclien Strahleii g und li. Wir bezeicknen ferner nait

/3
die

einfache Bedingung, dass eine der oo 2
g und h zugleich schneiden-

den Geraden eineni gegebenen Strahlbiischel angehore, mit s die

einfache Coincidenzbedingung, dass g und h unendlich naJie lieyen,

oline sick zu schneiden, eiidlich mit tf die einfache Bedingung, dass

g und h sich schneiden, ohne unendlich nahe zu liegen, und zwar

heisse dann der Schnittpunkt p mid die Schnittebene e. Hiernach

ist natiirlich zunachst:

1) eh = y

und

2) (Sft
= 6p + 6C.

Zwischen den drei raumlichen Bedingungen g, h, ft
und den

beiden invarianten Bedingungen (? und bestehen zwei Gleichungen,

welche man leicht aus dem Chasles schen Correspondenzprincip oder

den Punktepaarformeln des vorigeii Paragraphen erhalt. Fasst man

namlich bei einem einstufigen Systeme von Strahlenpaaren je zwei

auf zusammeiigehorigen Strahlen liegende Punkte als Punktepaar

zusammen und wendet auf das entstandene dreistufige System von

Punktepaaren die Formeln 3 und 4 des 18 an, so hat man

p* und (f gleich null, fur gs das Symbol /3
mid fiir pge -\-qge

y + li einzusetzen. Ferner wird das Symbol tgp des 13 erstens

einmal durch jede Coincidenz und zweitens einmal durch jedes

Strahlenpaar erfullt, dessen Strahlen sich scmieiden. Das Symbol

tge des vorigen Paragraphen wird dagegen nur von jeder Coincidenz

einmal erfiillt. Man gewinnt also die Gleichungen:

3) + -,
4) s

woraus noch folgen:

5) &amp;lt;f

6) a = 2.p-g-h.
Durch symbolische Multiplication dieser Formeln mit ^, c, &amp;lt;/,

h, /3 ergeben sich nicht sdmmtliche Gleichungen, welche zwischen

den zweifachen Bedingungen bestehen, sondern es muss mindestens

eine Gleichung zweiter Dimension direct durch das Princip von der

Erhaltung der Anzahl abgeleitet werden. Ehe wir dies thun, defi-

niren wir noch die zweifache Bedingung I&amp;gt;,

welche aussprechen
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soil, dass das Strahlenpaar seine beiden Strahlen eine gegebene
Gerade schneiden lasst, und wenden auf die lineare Congruent!, welclie

von den g und h schneidenden Strahlen gebildet wird, die Formel

13 des 12 an. Dann kommt, da dann 5 und If beide gleich 1

zu setzen sind,

7) B-fig-g*
und

8) B^ph-h2
.

Nun legen wir die Ebene des Strahlbiischels einer Bedingung /?
niit

der Ebene des Strahlbuschels einer Bedingung /3 zusammen. Dann
wird die Bedingung /3

2 erstens durch jedes Strahlenpaar erfiillt,

dessen beide Strahlen die Verbindungsgerade der Scheitel der beiden

Strahlbiischel schneiden, zweitens durch jedes Strahlenpaar, welches

seinen Strahl g oder seinen Strahl Ji in der gemeinsamen Ebene der

beiden Strahlbiischel 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) /3

2 = -h^+ /*e + &amp;lt;rp.

Dieser Gleichung entspricht dual:

10) . p = B + gp + hp + &amp;lt;5c.

Addirt man 9 und 10 und wendet dann 7, 8 und 2 an, so be-

koinmt man die rait
/3 multiplicirte Gleichung 6, also eine Controle.

Um weitere Formeln fur das Strahlenpaar zu gewimien, hat

man die bisher aufgestellten Gleichungen auf alle mogliche Weise

mit den eingefiihrten Bedingungen symbolisch zu multipliciren.

Dabei hat man darauf zu achten, dass nur die symbolische Multi

plication zweier von einander iindbhanyiger invarianter Bedingungen
Sinn hat, dass man also wohl 6 init

,
nicht aber G mit 6 oder

mit multipliciren darf. Die aufgestellten Gleichungen gestatten

es, jedes &amp;lt;7,

e oder 86 enthaltende Symbol durch die aus /3, g, h

zusammengesetzten Bedingungen auszudriicken. Wir thun dies

jedoch nur fur die zweifachen auf 6 und s beziiglichen Bedingungen,
weil wir sonst gar zuviel Gleichungen erhalten wiirden.

Formel 9 und 10 geben nach Benutzung von 7 und 8:

H) &amp;lt;5p=p
12) 0e=F

woraus noch folgt:

.13) 6p 6e= gp + hp ge

Aus 6 folgt:
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14) &amp;lt;fg=2.P9-g*-gh,

15) 0h= 2.ph-h2
-gh,

Multiplicirt man 4 mit y oder
7^, so kommt:

16) *g = g*+gli-pg = h* + 9h-pji,

oder, nach Benutzmig von 7 oder 8:

17) fg=gh-B,
welche Formel man durch das Princip von der Erhaltung der An-

zalil leicht bestatigen kann, wenn man die beiden gegebenen Ge-

raden der Bedingung gh unendlich nahe legt.

Multiplicirt man 4 mit
/3,

so kommt:

18) /3
=

/3# + /3/*-/3
2 = 2.-/3 2 + ,/

2
-h/*

2
.

Multiplicirt man 4 und 6 mit einander, so erhalt man:

19) 6 = 3 . ftg + 3 .
ft
h - 2 .

ft

2 -
(f
- h2 - 2 .

&amp;lt;j

k
,

oder, nacli Benutzung von 7 und 8:

20) a= 6.B- 2.p
2 + 2.g

2 +2.k2
-2.yh.

Einfachere Gestalt haben die Gleichungen ?
welclie (? durcli

die 6 enthaltenden Symbole oder durch die f enthalteiiden Syni-

bole ausdrticken und welche sich ergeben, wenn 4 mit (5 und 6 mit

s bei Anwendung von 1 und 2 rnultiplicirt wird. Namlich:

21) 6 = 6y-\-ah &amp;lt;5p 6c,

22) tf = 2./3-2.#.

Bei vielen Anwenduiigen der Strahlenpaarformeln wird man

die Symbole, welche
/3, aber nicht a oder eiithalten, am wenigsten

leicht zu bestimmen vermogen. Wir stellen daher noch eine Reihe

von Forrneln auf
;
welche solche Symbole nidit, dafiir aber rnehr

als ein einziges auf &amp;lt;s oder s beziigliches Symbol enthalten.

Addirt man 11
7

16 und 18, so kommt:

oder:

23) &amp;lt;5p + (j + p
und hieraus durch duale Umformung:

24) 0e + eg + p=ge + gh -f lie .

Multiplicirt man 23 mit gpj so bekommt man:

und hieraus, da nach der Incidenzformel II des 7:

ftt,
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25) ap* -f 6gs + fg, + spgp = G + gh -f gphp .

Vertauscht man jetzt g mit h und formt die entstehende Gleicbung

dual um
;
so kommt:

26) (?e
3 + &amp;lt;sh, + *&amp;lt;/ -f */ty

= // + gh*+g*h*.

Multiplicirt man andererseits 5 niit
&amp;lt;/s nnd hs ,

so erhalt man:

27)

und

28)

Subtrahirt man nun 27 von 25 und 28 von 26, so bekommt

man:

29)
und

30)

Addirt man aber 25 und 26
,
so kommt:

31) 0p
s + ae -f &amp;lt;sg, + tf^ + 2 .

= G + gah+gPhp+ ge he+ ghs + H.

Diese Forniel vereinfacht sicli, wenn man die Bedingung
einflihrt. Multiplicirt man namlich 21 mit pe, so erhalt man:

sepe = Gpey -f &amp;lt;speli &amp;lt;sp

2
e Gpe

2

,

und hieraus nach Benutzung der Forniel Nr. 5c in 11:

32)
*

&amp;lt;5pe

=
6p*-\- 6e3 + 6gs+Gh,.

Addirt man nun 31 und 32, so bekommt man:

wofiir man wegen 7 auch scbreiben kann:

33) stfpe+BBg+ l.eg^G+gih+g
Die eben gefundene Formel vierter Dimension liefert auf die

bequemste Weise einen Ausdruck fur die Zahl der vollen Coinci-

denzen in einem vierstufigen Systenie von Strahlenpaaren. Unter

einer vollen Coincident eines Strahlenpaares verstenen wir
; analog

wie beim Punktepaare, eine solche Lage der coincidirenden Strahlen,

dass sie, unendlicb nabe liegend, sicb so schneiden, dass jeder Punkt

des Coincidenzstrables als ibr Schnittpunkt und jede Ebene durcb

den Coincidenzstrabl als ihre Scbnittebeiie aufgefasst werden kann.

Die Bedingung der vollen Coincidenz ist beim Strablenpaare vier-

fach. Wir bezeichnen sie mit
rj.

Eine voile Coincidenz genligt der

Bedingung stipe, jedocb iiicbt den Bedingungen sBg und sys . Setzt

man daher Systeme von Strablenpaaren voraus, welche nur voile

Coincidenzen entbalten, so erbalt man aus Formel 33:

34) n = G + g,h
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und hieraus durch symbolische Multiplication die Forineln funfter

und siebenter Dimension:

35) Y\
(J =0-h-\- ys hp -f y. he -f gp hs -f ye hs -f yH,

36) rjyp
= Ghp -f^ ft,, + ypH,

37) Yiye

38) w.
Aus diesen Fornieln kann man unmittelbar die Bezout schen

Satze der Linienyeonietrie ablesen, d. n. die Formeln fur die yemein-

samen Elemcnte zwcier Systeme von Strahlen. Fasst man z. B. jeden

Strahl einer gegebenen Linienflache wten Grades mit jedem Strahl

eines gegebenen Complexes mten 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 yhs ,
wofur man n.m zu setzen hat. Eine Linien

flache nten Grades schneidet also einen Complex mten Grades in n . m
Strahlen. Gerade so lieferii die Glieder

der Formel 34 den von H alphen zuerst bewiesenen Satz (Lit. 21),

class die Zahl der ziveien Conymcnzen yenieinsamen Strahlen yleich

b.b + a.a ....

1st, wo fur die erne und fur die andere Conyruenz die beiden Zahlen

b und b anyeben, wieviel Strahlen durch einen yeyebenen Purikt yehen,

a und a anyeben, wieviel Strahlen in einer yeyebenen Ebene lieyen.

Ebenso liefern die Glieder

der Formel 35 den Grad der Linienflache, welche einer Conyruewz

und einem Complexe yemeinsam ist. Aus Formel 36 und 37 erhiilt

man endlich, dass von den yemeinsamen Strahlen zweicr Complexe

nten und mten Grades n . m durch jeden yeyebenen Punkt yeJien und auch

n . m in jeder yeyebenen Ebene lieyen.

Da man haufig mit Systemen von Strahlenpaaren zu thun hat
;

welche sammtlich die Bedinyuny (7 erfiillen, so fugen wir noch die

Formeln hinzu, welche die 6 enthaltenden Symbole durch die a

enthaltenden Symbole ausdriicken. Aus 21 folgt nach und nach:

Oder:
(T^

j&quot;T

6p9 + ** h ~ *?*
~ ^P 6

39) f tip
=

ay, + &amp;lt;&amp;gt;he -f c?p
2

6pe,

40) f Ge Gyp + &amp;lt;jhp -f tfe
2

ope,

41) f.ap*= &amp;lt;&amp;gt;py
e -f aphe ope,

42) Ge2 = 6eyp -\- 6ehp
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43) 86pe = ays 4- &amp;lt;*fc H- 0p
3 + tfe

3

(Formel 32),

44) f (Tp
3= 0p

2
ge -f- &amp;lt;7jp

2
&a tfp

3
e,

45) &amp;lt;je*=(&amp;gt;e

2
gp -\-6e

2hp tfp e
3
,

46) &amp;lt;?pe

=
&amp;lt;sG + 6H+ 0p

2
e
2

,

47) (?^
3
e=(?p(T + 0jo^r+(&amp;gt;j9

2
e
3
,

48) ftfjoe
3 = 6eG + tfelf-f tfpV,

49) s6y-=0yh &amp;lt;&amp;gt;p

2 - G e
2
,

50) c?^, &amp;lt;syph ap
3

Ge&amp;lt;jp
=

&amp;lt;syhp

51)

52)

53)

54)
= 6ysh 6p*y,&amp;gt;.

6 e
2
yp 0G= 6y hg 6p

2h e 6 c
2hp 6H,

55) e&amp;lt;sG
= 6gs he apye ke 6eG = ay* hp &amp;lt;seyphp

56)
57

Die fur jedeii speciellen Fall der Anwendungen am meisten

geeignete Formel kann man durch symbolisclie Multiplication immer

leicht ableiten, wenn man nur etwa folgende Formeln sich merkt:

4)

&quot;5)

9) p*
= B+ ye+ h&amp;lt;+&amp;lt;*p,

17) sg = gh-B,
32) s 6pe = &amp;lt;jy

s + ah, + op
3 + tfe

3
,

33) e&amp;lt;spe+ fBg -f 4 . eg,
= G + gh + gphp + ge h, + gh, -f H.

Aus der Formel 5 kann leicht eine Controle ftir die Incideiiz-

formel IX des 10 gefunden werden. Multiplcirt man namlich 5

mit

G gs

so kommt:

p
- ghs + H) (g + h).

Der zweite Addende links giebt null und die rechte Seite der

Gleichung giebt nach Ausfiihrung der Multiplication auck null.

Daraus folgt aber die Richtigkeit der Incidenzformel fiir zwei sich

schneidende Strahlen.
*

Um einige Beispiele fiir die Anwendung der in diesem Para-

grapheii abgeleiteten Coincidenzformeln zu geben, fugen wir noch
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die Abzahlung gewisser liniengeonietrischer Singularitaten hinzu

Wir fassen namlich bei einer gegebeneii Congruenz je zwei von den

oo 2 Strahlen als Strahlenpaar zusamnien mid wenden anf 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, I den Biindelrang,
d. h. die Zahl der durch jeden Punkt gehenden Strahlen, so ist

zu setzen:

6gph = b.(a+b\ Gp
6 = b . (b

-
1), 6egp = &.(-!),

0ge h = a.(a + b\ 6e* = a .(a l\ 6pge
= a .(b I).

Wir erhalten also:

i) .
(a -f b)

- b . (b
-

1)
- b . (a

-
1)
= 2 . 6,

Beide Resultate geben den bekannten Satz:

Auf jedem Strahle einer Oongmens giebt es zwei Brennpunktc ,

d. h. Punkte, wo ein unendlich nahcr Strahl schneidet.&quot;

Wendet man auf dasselbe System die Formeln 41, 42 und 43

an, so hat man fur ope die Zahl c einzusetzen, welche angeben

soil, wie oft sich auf jeder gegebenen Geraden zwei Strahlen der

Congruenz so schneiden, dass die Schnittebene beider Strahlen die

gegebene Gerade enthalt. Man bekornmt also:

= b .(b
-

1) + a.(a- 1)
= a2

-f b2 - a - b,

welche Resultate leicht in Worte zu fassen sind. Subtrahirt man
die Formel ffir s6e2 von der Formel fur tfjp

2
,
so erhalt man:

sop
2 - tfe

2 = 2. (& -).
Diese Formel spricht den von Herrn Felix Klein (Lit. 22) zuerst

angegebenen Satz aus:

,,Bei jeder Congruenz ist die Different zwischen Ordnung und

Klasse der Brennflaclw doppelt so gross, als die Different zwischm

fiimdcl/rang und Feldrang der Conyruenz&quot;

16.

Anwendung der Coincidenzformeln des Strahlenpaars auf

die beiden in einer Flache zweiten Grades liegenden Regel-

schaaren (Lit. 23).

Bekanntlich liegen auf jeder Flache zweiten Grades jP
2 zwei

einstufige Systeme von Strahlen derartig, dass jede Gerade des
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einen Systems jede Gerade des andern Systems schneidet. Fasst

man daher jede Gerade g der einen Schaar mit jeder Geraden h

der andern Schaar als Strahlenpaar zusammen, so erhalt man auf

der F
2

ein zweistufiges System von Strahlenpaaren, die sammtlich

die im vorigen Paragraphen mit &amp;lt;7 bezeichnete Bedingung erfiillen.

Jedes ^-stufige System von Flachen zweiten Grades enthalt also

ein (i -\- 2)
-
stufiges System solcher Strahlenpaare. Auf die so er-

zeugten Systeme wollen wir die Coincidenzformeln 39 57 des

vorigen Paragraphen anwenden, indem wir die dem Strahlenpaare

auferlegten Bedingungen auf die Flache selbst iibertragen. Dabei

wird gemass den Betrachtungen des 3 jede dem Strahlenpaar

zugeschriebene a-fache Bedingung fiir die Flache selbst (a-^2)-fach.
Wir haben daher zunachst zu erortern, welche Flachenbedingungen
sich aus den Grundbedingungen des Strahlenpaars ergeben. Yer-

moge der Incidenzformeln lassen sich diese Flachenbedingungen
sammtlich auf die folgenden zehn Bedingungen reduciren:

1) ^ ;
dass die F2 durch einen gegebenen Punkt gehe,

2) v
7
dass die F2 eine gegebene Gerade beriihre,

3) Q, dass die F2 eine gegebene Ebene beruhre,

4) 7, dass die F2 eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tan-

gentialebene beriihre
;

5) /, dass die F2 eine gegebene Gerade in einem gegebenen
Punkte beriihre,

6) d, dass die F2 eine in einem gegebenen Strahlbiischel liegende
Gerade enthalte,

7) X, dass die F2 eine gegebene Gerade enthalte,

8) tv, dass die F2 eine gegebene Ebene in einem gegebenen
Punkte beriihre,

9) / 7
dass die F

2 eine gegebene Gerade enthalte und dabei

eine gegebene durch die Gerade gehende Ebene in einem

gegebenen, auf der Geraden liegenden Punkte beriihre,

10) g, (lass die F2 zwei gegebene sich schneidende Gerade ent

halte.

Um die erwahnte Reduction zu zeigen ; libertragen wir auf die

Flache zunachst nur die folgenden drei- bis siebenfachen Grund

bedingungen des Strahlenpaars:

9 e
9i&amp;gt;&amp;gt; P9e, gph, g,h, p

z
,

e
3

, pe-,

P9sj egs , gs h, g^, gehe ,

pG, eG, Gh, gshp , gshe ,

peG, Ghp ,
Ghe ;

Ght .

Schubert, Kalkiil der abziililenden Geometrie.
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Beispielsweise liefert ge lie der Flache F2 die zweifache Bedingung;

dass sie zwei sich sclineidende Gerade enthalten soil, von denen

jede in einer gegebenen Ebene liegt; ferner liefert pG der Flache

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-

gebenden Fldchenbedingungen driicken wir jetzt durch die oben zu-

samniengestellten zehn Flachenbedingungen aus. Dabei lassen wir

die Bedingung &amp;lt;&amp;gt;,

was auch schon oben geschehen ist und ini Fol-

genden immer geschehen soil, ganz fort, indem wir in dieseni Para-

graphen nie ein allgemeines Strahlenpaar voraussetzen
,
sondcrn immer

nur ein solches Paar, welches die Bedingung erfiillt, dass seine beiden

Strahlen sich schneiden. Ferner lesen wir in den folgendcn Gleichtmgen

die Symbole auf den linken Seiten immer so, als wenn sie der Flache

angchortcn. Zur Verdeutlichung ist bei einigen Gleicliungen die Be-

griindung hinzugefiigt.

1^) gs
=

0; denn in einem einstufigen Systeme von Flachen F
2
kann

es keine Fliicne geben, welche einen ihrer oo 1 Strahlen

in einem Strahlbuschel besasse
;
da es in dem Systeme

wohl Go 3
Strahlenpaare, aber nur Go 2 Strahlen giebt;

2) cgfj
=

2.ii, demi durch den Punkt der Bedingung gp gehen

ft
Flachen des einstufigen Systems, auf jeder gehen durch

diesen Punkt zivei Gerade und jede dieser beiden Ge-

raden liefert, mit dem Punkte der Bedingung e ver-

bunden, ein die Bedingung cgp erfiillendes Strahlenpaar;

3) pge
= (

2.Q] 4) gph
=

4:.[i; denn durch den Punkt der Be

dingung gp gehen p Flachen, auf jeder Flache gehen
durch diesen Punkt zwei Gerade, jede Flache wird ferner

von der Geraden der Bedingung h in zwei Punkten ge-

schnitten und durch jeden der beiden Schnittpunkte geht

eine einzige Gerade, welche, auf der Flache liegend, eine

bestiinrnte der beiden erstgenannteii Geraden schneidet;

5)M = 4.p; 6)/= 2.^; 7) e
3= 2.^ 8)^=2. V

;

9) G = 0; 10) pgs
=

d; 11) e
ff,
=

d; 12) r/,.
fe = 2 . d;

18) pG = x; denn der Strahl der Bedingung G liegt auf x Flachen

des dreistufigen Systems, und auf jeder bestimnit die
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Ebene der Bedingung p den Punkt, in welchem der

zweite Strahl des gesuchten Stralilenpaars schneidet;

19) eG=
x-, 20) Gh = 2.x; 21) g.hp-pS-, 22) g,he =gd;

23) p
2
e
3 = 2.w, denn die Ebene der Bedingung e

3
wft-d von w

Flachen des Systems in demjenigen Punkte beriihrt, wo
die Gerade der Bedingung p

2 schneidet
,
und durch diesen

Punkt gehen auf jeder Flache ewei Strahlen, von denen

jeder als Strahl g resp. als Strahl h aufgefasst werdeii kann;

24) peG=y; 2$) Ghp =*(ix; 26)Ghe =Qx-, 21) Gha ~g.

Natiirlich darf in jeder der 27 Gleichungen g und h vertausclit

werden, ohne dass die reclite Seite der Gleichung sich andert.

Wie alle ubrigen aus Grundbedingungen des Strahlenpaars
stamnienden Flachenbedingungen sich vermoge der Incidenzformeln

f*; v
&amp;gt; $&amp;gt; r&amp;gt; r

&amp;gt;

d
? x, w

, y, *

ausdriicken lassen
; mag an folgenden Beispielen verdeutlicht werden:

28)

29)

30) peghe =pgh, +pge* = ge hs +p*hs +p*e* -f ge

31) c/s hs
= gpH+Ghe ( 10 Forrnel

92) pg*h**=2g,H=2.0.
Konnte man nun auch noch die Coincidenzbcdingungcn des

Strahlenpaars durch die gewahlten zehn Flachenbedingungen aus-

driicken
?

so wiirde man aus jeder der Coincidenzformeln 39 57

des vorigen Paragraphen eine Gleichung zwischen den zehn Flachen

bedingungen gewinnen nriissen. Man kami nun in der That die

meifiten Coincidenzbedingungeii durch

f*;
v

&amp;gt;

9
allein ausdriicken und dadurch schliesslich jede der Bedingungen

V, y\ d, x, w, y e

als Function von p f v, Q erhalten. Wir streben deshalb jetzt da-

nach, Coincidcnzbedingungen durch
/i,

i/
; Q auszudriicken; und zwar

eignen sich dazu am besten die Bedingungen:

ep*, se2

, epe, sgp , sge , ep
B
,

fe3
, epe,

g, *pe, spgs , egs , t,
sp

3
e
2
, spG, seG, epeG,

bei denen der selbstverstandliche Faktor o wieder, wie oben, unter-

driickt ist. Nun aber bilden die oo 2 auf einer F2 liegenden Strahlen-

paare iiberhaupt keine Coincidenzen
?
wenn diese F.2 allgemein bleibt.

5*
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Wohl aber befindet sich em zweistufiges System von Coincidenzen auf

jeder Flache zweiten Grades, welche einfach ausartet, d. h. eine von

den folgenden drei invarianten Bedingungen erster Dimension erfiillt:

1. die Bedingung &amp;lt;p,

dass die Punkte der Flache zwei zusammen-

fallende Punktfelder Ulden;

2. die Bedingung %, dass die Tangentialebenen der Flache zwei

zusammenfallende Ebenenbundel bilden;

3. die Bedingung ij&amp;gt;,

dass die Tangenten zwei zusammenfallende

Strahlenaxen (specielle lineare Complexe, cf. die Terminologie der

Grundgebilde in 2) bilden.

Jede Flache zweiten Grades, welche eine dieser drei Beding

ungen erfiillt, nennt man ausgeartet oder Ausartung. Wir bezeich-

nen eine ausgeartete Flache selbst mit cp, % oder ^, je nachdem sie

die Bedingung cp, % oder ^ erfiillt.

Die geometrischen Eigenschaften der Ausartungen erkennt man

am besten durch eine gewisse homographische 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 Doppelverhaltniss der Homographie. Dann be-

stimme man zu jedem Punkte A des Raumes sein homographisches

Bild A1

in folgender Weise. Man ziehe den Strahl SA, welcher

die Ebene r in Ra schneide, und bestimme auf diesem Strahle den

Punkt A so, dass das Doppelverhaltniss

SA SA

werde. Daraus folgt, dass man den Ort a der Bilder aller Punkte

eines Strahles a, oder kurz das Bild des Strahles a erhalt, indent

man durch S und a eine Ebene legt, welche r in ra schneidet,

dann den Schnittpunkt Ua von a und ra mit S verbindet und zu

diesem Strahle, zu a und zu ra denjenigen vierten Strahl construirt,

welcher den drei Strahlen durch das Doppelverhaltniss A ebenso

zugehort, wie oben Ar zu 5, A, Ea gehorte. So erhalt man weiter

als Bild einer Ebene wieder eine Ebene, und als Bild einer Flache

zweiten Grades wieder eine Flache zweiten Grades, deren Tangenten

und Tangentialebenen die Bilder der Tangenten und Tangential-

ebenen der urspriinglichen Flache sind. Bildet man nun in dieser

Weise eine nicht durch S gehende Flache zweiten Grades F2 homo-

graphisch ab, indem man A den Werth null ertheilt, so erhalt man

als Bild der F2
die oben mit cp bezeichnete Ausartung. Hire Punkte
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sind namlich die doppelt gezilhlten Punkte der Ebene r. Jedem

Puiikte gehort im allgemeinen nur die Ebene r als Tangential-

ebene an. Legt man jedoch durch S die Go 1

Tangentialebenen an

die F2) so schneiden diese die Ebene r in oo 1

Strahlen, welche

einen Kegelschnittv, urahiillen und gemass dem Werthe A = 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 1 auf der _F2 liegenden Geraden. Daher zerfallen die oo 2

Strahlenpaare, welche jeder F2
in deni von uns festgestellten Sinne

angehoren, bei der Ausartung cp in zwei Gruppen von je oo 2
:

1. solche, deren Schnittebene e die Ebene von
y&amp;gt;,

deren Schnitt-

punU p ein beliebiger PunU auf ihr ist und deren Strahlen g und li

die beiden von diesem Pwikte an den Kegelsclmitt gelegten Tangenten sind]

2. solche, deren Schnittebene e cine beliebige, den Kegelsclmitt be-

ruhrende Ebene, deren SchnittpunM p ihr BeruhrungspunJct ist, deren

beide Strahlen g und h aber in der diesem Beruhrungspunkte zugeliorigen

Kegelschnitttangente vereinigt liegen.

Jedes der eben unter 2 genannten oo 2
StraUenpaare bildet also

eine Coincident, deren Strahl g Tangente des Kegelsclmitts und deren

Sclinittpunkt p ihr Beriihrungspunkt ist, deren Schnittebene c aber

irgend eine der oo 1 durch g gehenden Ebenen sein kann.

Transforniirt man die eben beschriebene Erzeugung der Aus

artung (p nach dem Princip der Dualitat, so erhalt man die Be-

schreibung der cp dual entsprechenden Ausartung %, bei welcher die

Punkte einen Kegel zweiten Grades bilden.

Die dritte Ausartung ^, welche sich selbst dual entspricht,

kann man eben so erzeugen, wie cp, nur dass man das Centrum S

der Homographie auf die F2 selbst zu legen hat. Dann wird jeder

Punkt auf der Ebene r der Homographie einmal Bild eines Punktes

der F2
. Als Bild von S muss man aber jeden Punkt auf der Tan

gentialebene in S ansehen; also bilden die Punkte von
t/&amp;gt;

zwei

verschiedene Ebenen, die wir Hauptebenen nennen wollen. Ihren

Schnitt wollen wir Hauptgerade der Ausartung ^ nennen. Die

beiden auf der F2 liegenden und 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 i[&amp;gt;

ist eine Flache zweiten Grades, deren Tan:

genten zwei in einer einzigen Geraden - -
Hauptgeradcn - - ver-

einigte Strahlenaxen bilden. Jeder dieser Tangenten gehort im

Allgemeinen als Beriihrungspunkt ihr Schnittpunkt mit der Haupt-

geraden und als Tangentialebene ihre Schnittebene mit der

Hauptgeraden an. Es gehen jedoch durch die Hauptgerade o&amp;gt;

2

ausgezeichnete Tangenten, welche zwei Strahlenfelder Haupt
ebenen bilden und so beschaffen sind, dass jeder von ihnen jedcr

auf ihr liegende Punkt als Beriilirungspunkt angehort; ausserdem

gehen durch die Hauptgerade noch andere oo 2

ausgezeichnete Tan

genten, welche zwei Stralilenbiindel - - Hauptpunkte bilden und
die Eigenschaft haben, dass als Tangentialebene zu jeder von ihnen

jede durch sie gehende Ebene zu betrachten ist. Denigenmss ist

jeder auf einer der beiden Hauptebenen liegende Punkt als ein

Punktj und jede durch einen der beiden Hauptpunkte gehende Ebene
als eine Tangentialebene der Flache ^ zu betrachten. Die oo 1

auf
einer F2 liegenden Stralilen werden lei ty zu den oo 1 Strahlen der

vier Strahlbuschel
,

welche in den beiden Hauptebenen licgen und die

beiden Hauptpunkte zu Sclieiteln haben. Die oo 2

Strahlenpaare end-

lich, welche einer F2
in dem von uns festgestellten Sinne an-

gehoren, zerfallen bei einer Flache
if;

in drei Gruppen von je oo 2
:

I. solclie, deren Schnittebene e eine Hauptebene, deren Schnitt-

punld p ein leliebiger Punkt auf ilir ist und deren Strahlen g und h

die beiden von diesen Punkten nach den Hauptpunkten gelienden Ge
raden sind;

II. solcliej deren Sclmittpunkt p ein Hauptpunktj deren Sclmitt-

ebene e eine beliebige Ebene durch ihn, und deren Strahlen g und h

die Schnitte dieser Ebene mit den beiden Hauptebenen sind;

III. solche, deren Strahlen g und h in der Hauptgeraden ver-

einigt liegcn, deren Schnittpunkt p ein beliebiger auf ihr liegender

PunJctj und deren Schnittebene e eine beliebige durch sie gehende Ebene ist.

Jedes der eben unter 3 genannten oo 2
Strahlenpaare bildet eine in

einem Systeme von Strahlenpaaren sweifach zu rechnende CoincidenZj

ivelche die Hauptgerade zum Strahle g, irgend einen Punld auf ihr zum

Schnittpunkt p und irgend eine Ebene durch sie zur Schnittebene e hat.

Es handelt sich jetzt zunachst daruin, die drei Ausartungs-

bedingungen 9, #, ^ durch
/it, v, Q auszudriicken. Da jede JP2 ,

welche

9, %, if&amp;gt; erfiillt, die Constantenzahl 8 hat, also eine um 1 kleinere

Constantenzahl hat, als die allgemeine F2 ,
so enthalt ein einstufiges
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System von Flachen zweiten Grades im allgemeinen eine endliche

Anzahl von Ausartungen g&amp;gt;, #, #, d. h. die Bedingungen y, i, ^

sind erster Dimension. Wenn man nun fiir ein einstufiges System

vermittelst des urspriinglicheii Chasles schen Correspondenzprincips

( 13) bestimmt:

1. wieviel Punkte auf einer Geraden liegen, in denen zwei

einer und derselben Flache des Systems angehorige Punkte

sich vereinigen,

2. wieviel Ebenen in einem Ebenenbiischel liegen, in denen

zwei einer und derselben Flache des Systems angehorige

Tangentialebenen sich vereinigen,

3. wieviel Strahlen in einem Strahlenbiischel liegen, in denen

zwei einer und derselben Flache des Systems angehorige

Tangenten sich vereinigen,

so erhalt man die Formeln:

I) 2.fi-v-%
II) 2.Q-v = %,

HI) 2.v-p-0 = # (Lit. 25). [cf. 22.]

Wir schreiben nun den drei Ausartungen nicht bios alle Bedingungen

zu, welche ihnen als Flachen zweiten Grades zukornmen, also z. B.

p,, v, Q, sondern auch die Bedingungen, welche sie dadurch erfulleri,

dass die sie definirenden Gebilde Grundbedingungen eriullen, wo unter

definirenden Gebilden zu verstehen ist:

bei 9? der Kegelschnitt,

bei i der Kegel,

bei ^ das aus dei; Hauptgeraden, den beiden Hauptpunkten und

den beiden Hauptebenen bestehende Gebilde.

Hat eine solche Grundbedingung das Symbol 8, so soil yz, %#,

tyz die Bedingung bedeuten, dass die F2 bezliglich &amp;lt;p, %j ty erfiille,

dabei aber auch das 9), ^ 7 ^ definirende Gebilde die Bedingung 8

erfullen lasse. Man bemerke, dass dann die Bedingung 8 nicht un-

abhangig von cp, %, iff ist, dass wir also gemass den Regeln des

2 solche Bedingungen ye, %8, tys nicht als zusammengesetst be-

handeln diirfen. Wir bezeichnen nun:

I) fur den Kegelschnitt von cp:

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 beriihre;
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II) fur den Kegel von %\

mit m die Bedingung, dass er durch einen gegebenen Punkt

gehe,

mit n die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade be-

riihre,

init r die Bedingung, dass er seinen Scheitel auf einer ge

gebenen Ebene besitze;

III) fur das ty definirende Gebilde:

mit m die Bedingung, dass es eine seiner beiden Haupt-
ebenen durch einen gegebenen Punkt schicke,

mit n die Bedingung, dass es seine Gerade eine gegebene
Gerade schneiden lasse,

mit r die Bedingung, dass es einen seiner beiden Punkte
in einer gegebenen Ebene habe.

Durch diese Bezeichnung 1st, wegen der vorangehenden Vor-

schrift, festgestellt, was fur zweifache Flachenbedingungen durch

die Symbole:

g*n, &amp;lt;pr,

dargestellt werden; z. B. bedeutet yr, dass die F2 zu. einer Aus-

artung &amp;lt;p wird, deren Kegelschnitt eine gegebene Ebene beriihrt.

Vergleicht man nun die eben definirten Symbole m, n, r mit den

Flachenbedingungen ^, v, Q, so findet man bei hinreichender Be-

achtung der oben gelieferten Beschreibung der Ausartungen % %, ifr,

die Beziehungen: ^

wo die Coefficienten 2 sich daraus erklaren, dass jeder Punkt der

Ebene von
&amp;lt;p

zwei Punkte, jede Ebene durch den Scheitel von %
zwei Tangentialebenen, jede Gerade durch die Hauptgerade von ^
zwei Tangenten einer Flache zweiten Grades in sich veremigt.

Die linken Seiten der obigen neun Gleichungen sind zusammen-

yesetzte Bedingungen, deren einer Faktor 9, % oder ^ ist. Bei

diesen darf man daher fur 9, # ; ^ die oben abgeleiteten, ft ; v, Q

enthaltenden Ausdriicke einsetzen. Dann erhalt man die neun

Gleichungen:
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mcp = ift (2ft -v\
-v),

Gerade so findet man^;. B.

w3
&amp;lt;p

=
|jt

3
(2ft v),

Diese Formeln stellen also die auf
9?, #, ^&amp;gt; beziiglichen Be-

dingungen durcli
ft, v, (&amp;gt;

dar.

Es handelt sich deshalb nur noch darum
?

die oben vor der

Beschreibung der Ausartungen genannten 19 Coincidenzbedingungen
durcli die auf 9, %, ty beziigliclien Beclingungen auszudriicken. Um
dieses leisten zu koiinen, schicken wir die folgenden sieben Kegel-

schnittbeziehungen voraus, welche theils aus den Incidenzformeln,
theils direct aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl folgen.

Dabei benutzen wir die Symbole m, n, r.

1. Die Bedirigung, dass ein Kegelschnitt eiiie Ebene so schiieidet,

dass eine der beiden in den Schnittpunkten beruhrenden Tangenten
eine Gerade schneidet, ist nach der Incidenzformel I des 7

(cf. 8) gleich:

n-\-r.

2. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt durcli eineii gegebenen
Punkt geht, ist nach der Incidenzformel VII des 10 (cf. 12,

Nr. 9) gleich:

mn 2 . m2
.

3. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt einen in einem ge

gebenen Strahlbiischel liegenden Strahl beriihrt, ist nach der In

cidenzformel V gleich:

mr.

4. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt eine gegebene Gerade

beriihrt, ist nach der Incidenzformel VI (cf. 12, Nr. 8) gleich:

m2r 2 . m3
.

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 erfullt werden, als indem
der Kegelschnitt die Ebene in einem Punkte der Geraden beruhrt.

Ein solcher Kegelschnitt erfullt aber dabei die Bedingung nr zwei-

mal, weil er mit der Geraden von n zwei Punkte statt eines ge-
mein hat. Also ist die Bedingung, dass ein Kegelschnitt eine
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Ebene in einein Punkte einer auf der Ebene gegebenen Geraden

beruhrt, gleich:

6. Ebenso ergiebt sich flir die Bedingung, dass ein Kegelschnitt

eine gegebene Ebene in eineni gegebenen Punkte beruhrt, die Hiilfte

von der Bedingung, dass ein Kegelschnitt durch einen gegebenen

Punkt geht und zugleich eine gegebene Ebene beruhrt, also

^ (mn 2 . w2

)
r.

7. Wenn man die dreifache Bedingung, dass ein Kegelschnitt

eine gegebene Gerade beruhrt, mit der einfachen Bedingung n, dass

er eine gegebene Gerade schneidet, multiplicirt und dann die beiden

gegebenen Geraden sich schneiden lasst, so wird die entstandene

vierfache Bedingung erstens zweimal von jedem Kegelschnitt er

fullt, welcher die erste Gerade in dem Schnittpunkte beriihrt, zwei-

tens zweimal von jedem Kegelschnitt, welcher in der Ebene der

beiden Geraden liegt und dabei die erste Gerade beruhrt
,

d. h.

welcher die Bedingung m*r erfullt. Also ist die Bedingung, dass

ein Kegelschnitt eine gegebene Gerade in einem gegebenen Punkte

beruhrt, gleich
m*nr m*n m6

r.

Diesen sieben Gleichuiigen entsprechen dual sieben Gleichungen

fur den Kegel.

Mit Hilfe der so gewonnenen 14 Gleichungen konnen wir die

in Frage stehenden Coincidenzbedingungen zunachst durch die auf

&amp;lt;P? X&amp;gt; *!&amp;gt;&amp;gt;

m
&amp;gt;

n
&amp;gt;

r beziiglichen Bedingungen, also schliesslich auch

durch p, v, (&amp;gt;

ausdriicken. Dies ist in der folgenden Tabelle ge-

schehen. Fur die Beweise beachte man namentlich, dass gemass

der Beschreibung der Ausartungen qp, %, ty jedes Symbol 2 nur

dann von 9, % oder ^ erfullt werden kann:

I. wenn bei y in der Bedingung s der Faktor e steckt, weil

eine auf y liegende Coincidenz noch unendlich viele Schnittebenen

haben-kanii, wenn auch
g&amp;gt;,

der Schnittpunkt p und der Coincidenz-

strahl g vollkommen bestimmt sind;

II. wenn bei % in der Bedingung g der Faktor p steckt;

III. wenn bei
il&amp;gt;

in der Bedingung g die Faktoren p und c

stecken. \

Tabelle der Formeln, welche die Coincidenzbedingungen durch die

auf
&amp;lt;p, i, i/&amp;gt;

beziiglichen Bedingungen ausdriicken.

I) 1) p
2 = 2.^; 2) fe2 =

2.&amp;lt;p, 3)

4) % =
0; 5) 6,^

= 0.
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II) 6) jp
8 =

wfl; 7) seB
^rcp- 8) pe=*

9) eegp =-2. my, 10) *pge
= 2.rr, 11) r/,

=

III) 12) sp
2
e
2 =

&amp;gt;

3
e -f ape

3 -. (mn - 2 . m2 + . wr) g&amp;gt;

-f (r
- 2 . r2 + ww) z + 2 . wV ;

13) pffs
= mrfa 14) eegs

= mrcp , 15) 6r = 0.

IV) 16) j

3
e
2 = (mnr - mV) 9 +

17) ^^ =
(r

2m-2r3

) %; 18)

V) 19)

Die vorgesetzten romischen Nummern geben die Stufen der

vorausgesetzten Flachensysteme an. Ersetzen wir nun noch die

Syuiboli3 der rechten Seiten dieser 19 Gleichungen durch ^ ; v, Q,

wie dies oben gezeigt ist, so haben wir die Coincidenzbedingungeii
durch ^, v, Q ausgedriickt. Jede Coincidenzformel des Geraden-

paares also, welche nur diese Coincidenzbedingungen und ausser-

deni die friiher durch die 10 Flachenbedingungen

P&amp;gt; v, Q, y, &amp;gt;y

f

, d, %, w, y, z

ausgedriickten Grundbedingungen des Strahlenpaares enthiilt, muss

jetzt eine Gleichung zwischen den 10 Flachenbedingungen 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

. Faktor (? wieder fortgelassen. In den resultirenden Gleich

ungen ist der Deutlichkeit wegen jeder aus cp,*% oder ty entstandene

Ausdruck

2^ v, 2$ v, 2v~-yi Q

in eine Klammer eingeschlossen.

Tabelle der Gleichungen zwischen den 10 Flachenbedingungen.

1. Aus

folgt

2. Aus

folgt

4^
3. Aus ys

folgt
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4. Aus gph egp p
3 = egp

folgt

4f*-2f*-2f*= 0.

5. Aus (je h pge e* =
&amp;lt;je

folgt

40-2p-2p = 0.

6. Aus #0, + p/*, G~H
folgt

7. Aus eg,

folgt

folgt

8. Aus G^

=
(2ft

- v

9. Aus

folgt

10. Aus f/e fca

folgt

11. Aus ,G + gs h pgt

folgt

12. Aus p(^

folgt - v

13. Aus gs he -eG--e*p
2 =epg

folgt

14. Aus g,np

folgt

ftd x

15. Aus Gh-pG-eG==G
folgt
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16. Aus peG+peH=ps
e
2

f lgt

17. Aus Ghe peG=spG

VX-y
18. Aus Ghp

f lgt ^-^
19. Aus Ghs

= sGpe

Von dieseii 19 Gleichungen sind 7 identische; die iibrigen 12

ergeben die 7 Bedingungen

ft /; #, 3% w, y,

mit mehreren Bestatigungen als Functionen von ^ ;
v

? Q. Man fir-

halt zunachst mehrere Male:

IV) 7=
V) /-
VI) d-
VH) a; =

[Lit. 26] ;

VIII) w = i (- 2v 3
-f 3i/V + 3 v2

^
-

3i/^
2 - 3iV -f 2^

3
-f 2o 3

).

Fiir die vierfache Bedingung y findet man aus den Gleichungen

16, 17, 18 drei verschiedene Functionen von ft, v, p, namlich:

IX a) y =
IXb) 2/

=

IXc) 2/==

-2^).
Fiir die funffache Bedingung erhalt man endlich:

X
) * = iV (2v* -V*IL-V^Q + 2v 2

[i
B - 2vV0 - 2v 2

ft^&amp;gt;

-4v^4
4-6v^

3
p-f &v^^&amp;gt;

3
4v^)

4
4ft

Durch
ft, Vj Q und die eben als Functionen von ft, v, Q

dargestellten 7 Flachenbedingungen lassen sich, wie im Aiifang
dieses Paragraphen gezeigt ist, vermoge der Incidenzformeln alle

diejenigen Bedingungen ausdriicken, welche einer Flache dadurch



78 Dritter Abschnitt.

erwachsen, dass man den auf ihnen liegenden Strahlenpaaren be-

liebige Grundbedingungen zuschreibt. Wir konnen daher jetzt alle

solche Flachenbedinguiigen durch die drei einfachen Bedingungen

H, v, Q ausdriicken; z. B. erhalt man fur die aus p*eg resultirende

Flachenbedingung
2.

wegen IV
7
V und VI:

4
UV

d. h. in Worten:

In jedem beliebigen zweistufigen FUicliensysteme giebt es oo 1 Fla-

chen, von denen jcde eine gegebene Gerade so sehneidet, dass die einem

Schnittpunktc angehorige Tangentialebene durcli einen gcgebenen Punld

gcht. In jeder dieser Fldchen liegen zivei Gerade, welclic auf der ebcn

genanntcn Tangentialebene sicli in jenem Schnittpunkte sclmeiden. Die

so entstchenden oo 1 Geraden bilden eine Linienflache, deren Grad immcr

gleich der Summe der drei Zahlen ist, welclic angeben, wieviel Flaclim

des zweistufiyen Systems erstens durcli einen gegebenen Punld gehcn
und eine gegebene Gerade beriihren, zweitens eine gegebene Ebene und

eine gegebene Gerade beriihren, drittens durch einen gcgebenen Punkt

gchen und eine gegebene Ebene beriihren&quot;

Ferner erhalt man fur die aus gs hs stanimende Flachenbedingung;

da gs hs
= gpH+Ghe ist,

pX-}- QX.

Hieraus ergiebt sich nach Benutzung von VII:

In jedem vierstufigen Systeme von Fiachen ztveiten Grades giebt

es QO 2
Flaclien, welclie einen Strahl eines gegebenen Strahlbuschels ent-

halten. Auf jeder dieser Fldchen wdlile man diejenige Eegelschaar

aus, welclie jenen Strahl des Strahlbiischels schncidet. Die oo 3 Strahlcn

der so entstehenden oo 2
Eegelschaaren bildcn einen Complex, dessen Grad

sich durch die aus p, v, Q zusammengesetztcn vierfachen Bedingungrn
ausdriicken lasst, wie folgt:

3
-f

Die in diesem Paragraphen erorterten Fragen hat der Ver-

fasser noch etwas eingehender behandelt in seiner Abhaudlung

?,Moduln bei Flachen zweiter Ordnung&quot; (Math. Ann. Bd. 10 pag. 318);

dort ist auch gezeigt ;
wie man die gefundenen Resultate durch Be

nutzung des Princips von der Erhaltung der Anzahl bestiitigen kann.

Ferner sind dort im Anschluss an die Thatsache, dass sich fur y

drei verschiedene Functionen
;
IX a, IX b

;
IX c, ergeben, Betrachtungen



Die Coincidenzformeln. 79

angestellt, welclie fur die Cliardkteristikentlieorie (hier Abschn. VI 38)
der Flachen zweiten Grades von grosser Bedeutung sind. Dabei

ergab sich, dass bei einer Flache zweiten Grades immer zwischen

den aus ^, v, Q zusamniengesetzten

1) weniger als vierfaclien Bedingungen Iceine,

2) 15 vierfaclien Bedingungen zwei,

3) 21 ftinffachen Bedingungen aclit
y

4) 28 sechsfachen Bedingungen achtzehn,

5) 36 siebenfachen Bedingungen dreissig,

6) 45 achtfachen Bedingungen zweiimdvierziy

von einander unabhangige, allgemeingiltige Gleichungen bestehen.

Solche zwei von einander unabhangige Gleichungen zwischen den

15 vierfachen, aus p, v, Q zusamniengesetzten Bedingungen konnen

wir z. B. erhalten, wenn wir die drei Functionen fur y einander

gleichsetzen. Uni jedoch zwei Relatioiien zu gewinnen, welche

durch duale Uebertragung in sich selbst iibergehen, setzen wir

erstens die Functionen in IX b und IX c einander gleich 7
zweitens

aber die Function in IX a gleich der halben Sumnie der Functionen

in IX b und IX c. Dann kommt:

XI)

XII)

In der citirten Abhandlung des Verfassers sind die gewonnenen
Resultate auch auf Kegelschnitte iibertragen. Da die gefundenen
Formeln namlich fur jede Flache zweiten Grades gelten, so miissen

sie auch fur die Ausartung cp gelten oder, was dasselbe ist, die

Formeln diirfen mit der Bedingung ^ multiplicirt werden. Dann
aber kann man, wie oben erortert ist, fur die Symbole ^&amp;lt;pp; cpv,

99 die Bedingungen m, n, r einfuhren, welche beztiglich aussprechen,
dass der auf

&amp;lt;p liegende Kegelschnitt seine Ebene durch einen ge-

gebenen Punkt schickt, eine gegebene Gerade schneidet, eine ge-

gebene. Ebene beriihrt. Man bekommt also auf diese Weise aus

jeder Gleichung zwischen Bedingungen der Flache zweiter Ordnung
eine Gleichung zwischen Kegelschiiittbedingungen. Z. B. ergiebt
Formel VII fur den Kegelschnitt die jjrleichung:

XIII) x= iw
8 - |wV -f fwr -

^r
5 - %n*m -f nrm + 3nw2 - 4m3

,

wo die Flachenbedingung x
9
eine Gerade zu enthalten, noch durch

eine Kegelschnittbedingung zu ersetzen ist. Nun wird aber x von
einer Flache

&amp;lt;p

ziveimal dadurch erfiillt, dass der Kegelschnitt auf
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y die Gerade der Bedingung x beriihrt, d. h. eine Bedingung er-

fiillt, welche nach den Incidenzformeln (
12 Nr. 8) gleich

ist. Setzt man demgemass das doppelte dieser Function fiir x ein,

so erhalt man:

XIV) 2n8- 3w2 r -f 3nr* - 2r3 - 6ww2 + 4wnr

-f 12w2n-8w2 r = 0.

Dies ist aber eine Gleichung zwischen den dreifachen, aus m, w, r

zusammengesetzten Bedingungen des Kegelschnitts. Specialisirt man

diese Gleichung dadurch, dass man die Kegelschnittebene als ge-

geben voraussetzt, d. h. die Gleichung mit m3
multiplicirt, so erlialt

man eine Formel, welche von Cremona und Ha.lpb.en bei Gelegen-

heit ihrer Untersuchungen iiber Kegelschnitt-Charakteristiken aufge-

funden ist und auch in demLindemann schen Werke fiber Clebsch s

Vorlesungen (pag. 406 Formel 11) abgeleitet ist (Lit. 27). Der Ver-

fasser hat ferner bewiesen (Math. Ann. Bd. 10 pag. 360), dass bei

einem Kegelschnitt immer zwischen den aus m, n, r zusammen

gesetzten

1) weniger als dreifachen Bedingungen Jceine,

2) 10 dreifachen Bedingungen eine dnziye

Gleichung besteht, dass aber zwischen den aus m, n, r zusammen

gesetzten

3) 14 vierfachen Bedingungen vier,

4) 18 fiinffachen Bedingungen neun,

5) 22 sechsfachen Bedingungen secliszelm,

6) 26 siebenfachen Bedingungen drtiundzwanziy

von einander unabhangige, allgeineingiltige Gleichungen bestehen,,

Die Faare verschiedenartiger Hauptelemente und ihre

Coincidenzbedingungen.

Wir betrachten zuerst das aus einem Punlcte p und eincr Ebcne e

l&amp;gt;csteliende Paar. Dasselbe hat die Constantenzahl 6 und erfullt

eine einfache Coincidenzbedingung dadurch, dass der Punkt
j&amp;gt;

in

die Ebene e fallt oder
;
urn in der Terminologie des II. Abschnitts

zu reden
?
wenn p und e einander incident werden. Um eine all-

gemeine Beziehung zwischen jp, e und f zu finden, setzen wir ein

einstufiges System von solchen Paaren voraus und fassen bei jedem

Paare den Punkt p mit jedem der oo 2 Punkte auf der zugehorigen
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Ebene e als Punktepaar p, q zusammen. Dann enthalt das voraus-

gesetzte einstufige System ein dreistufiges System von so definirten

Pimktepaaren. Auf dieses dreistufige System wenden wir die For-

mel 3 des 13 an. Dann ist das Symbol p
3

gleich null zu setzen.

Fur q
s hat man e einzusetzen, weil durch den Punkt der Bedingung

q
3

e Ebenen gehen, deren jede einen zugehorigen Punkt p besitzt.

Um gs zu bestimmen, beachten wir, dass die Ebene der Bedingung

gs p Punkte enthalt und dass die Verbindungslinie jedes dieser

p Punkte niit deni Punkte der Bedingung gs die zugeordnete Ebene

in einem Punkte q schneidet, welcher mit p zusarnraen ein Punkte

paar bestirnmt. Also ergiebt sich, dass p statt gs zu setzen ist.

Endlich wird die Bedingung syp in der angewandten Formel von

jedem Paare erfullt, bei welcheni p auf e liegt, weil dann jeder

durch p gehende Strahl als der Verbindungsstralil der coincidirenden

Punkte gelten darf. Die gesuchte Beziehung ist also:

Hieraus folgen durch symbolische Multiplication mit den auf p
und e bezuglichen Grundbedingungen:

2)

3)

4)

5) p
2
e-\-pe

2
=pee,

8)

9)

10)

Man bemerke, dass die Surnme der linken Seiten von 7 und 9

identisch ist mit der Summe der linken Seiten von 8 und 10, dass

also auch

p
3 + pe

2 =p2
e -f- c

3

ist. Dies ist aber nichts anderes, als die Incidenzforrnel VII des

10. Benutzt man das dort bei Formel XIII und XIV eingefuhrte

Symbol pe, so erhalt man:

11) p
2
e
2 =pe.

Endlich erhalt man die Formel fiinfter Dimension:

12) p*e
2=p3

e,
13) p

2
e3=pes

.

Schubert, Kalkul der abzahleuden Geoinetrie. Q
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Beisptelsweise wenden wir diese Formeln auf die Flache wter

Ordnung an, indem wir jeden Punkt derselben mit seiner Tangential-

ebene als ein Paar zusammenfassen, das die Coincidenzbedingung

erfiillt. Es ist dann p
2

gleicli der Ordnung n, pee gleich dem

Range n(n 1) und e*e gleicli der Klasse n(n I)
2 der Flache zu

setzen. Folglich ergeben sich p
5
, p

2
e, pe

2
,

e
s aus den Gleichungen

4, 5, 6
;
sobald man eine dieser vier Zahlen kennt. Fassen wir da-

her die aus den Punkten und den Tangentialebenen einer Flache

wten Grades bestehenden Paare als Coincidenzen gewisser Paare auf,

bei. denen einem gegebenen Punkte cine einzige Ebene zugeordnet

ist, so folgt aus

p
3=l

durcb die Forraeln 4, 5, 6 mit Nothwendigkeit:

Die einem Punkte auf diese Weise hinsichtlich erne* Flache

zugeordnete Ebene nennt man bekanntlich seine Polarcbene. Fur

ein einstufiges System von Flachen liefern daher die Formeln 7,

10 und 11 unmittelbar die bekannten Satze der Polarentlieorie :

Der Grad des einstufigen Ortes der Polarebenen eines Puriktcs

in B&sug auf alle Fldclien eines einstufigcn Fldcliensystcms ist eben

so gross, wie die Zald der durcli einen gegebenen Purikt gelienden

Flachen dieses Systems.

Der Grad der Curve aller Punkte, wclche in Bezug auf alle

Flaclien eines einstufigen Flacliensijstems ein und dieselbe Polarebene

lidben, ist eben so gross, wie die Zalil der eine gegebene Ebene le-

rulirenden Flachen des Systems.

Bestimmt man zu den sdmmtlicJien Punkten einer Geraden die

Polarebenen in Bezug auf alle Fldclien eines einstufigen Systems, so

lilden diese Polarebenen einen zweistufigen Ort, dessen Grad gleich

der Zalil der eine gegebene Gerade lerulirenden Flaclien des Systems ist.&quot;

Wir gehen-jetzt dazu fiber, in analoger Weise das aus einem

Punkte p, einem Stralile g und ihrer Verbindungsebene e bestehende

Paar zu benandeln. Dasselbe hat die Constantenzahl 7. Als ein-

fache Coincidenzbedingung hat man die Bedingung zu betrachten,

welche verlangt, dass p und g einander incident sind und zwar bei

vollig bestimrnter Verbindungsebene c. Verlangt man jedoch, dass

p so auf g fallt, dass als ihre Verbindungsebene jede Ebene durch
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g gelten kann, so legt man dem aus p und y bestelienden Paare

eine sweifacke Bedingung auf, die wir voile Coincident (analog in

13) nennen. Jedes Paar niit voller Coincidenz erfullt also die

zusaminengesetzte Bedingung cs. Uni eine Beziehung zwischen
jp,

y, Cj s aufzufinden
7
fassen wir bei einem einstufigen Systeme jeden

Punkt p mit jedem Punkte q des zugeordneten Strahles g als Punkte-

paar zusamrnen und wenden auf das erhaltene zweistufige System
von Punktepaaren die Formel 2 des 13 an. Darni ist p

2

gleich

null zu setzen. Ftir q
2

ergiebt sich g, weil die Gerade der Be

dingung q
2 von g Strahlen g geschnitten wird, deren jede mit ihrem

zugeordneten Punkte p ein Punktepaar bestinamt. Fur ge ist p ein-

zusetzeii, weil die Ebene der Bedingung ge p Punkte enthalt, welclie

p zugeordnete Strahlen g besitzen, und weil jeder dieser Stranlen

die Ebene von ge in einem Punkte q schneidet. Ferner hat man
fur gp e einzusetzen, weil durch den Punkt von gp e Ebenen gehen,
deren jede einen Punkt p und einen zugeordneten Stralil g besitzt

;

und weil dann die Verbindungslinie eines solcnen Pujiktes p niit

dern Punkte von gp den zugeordneten Strabl in einem Punkte q

schneidet. Endlich. hat man fur das sg der angewandten Forniel

die Bedingung s zu setzen, dass p auf g fallt und dabei die Ver-

bindungsebene e bestimmt bleibt. Als Verbindungsstrahl von p und

q hat man narnlich die Gerade aufzufassen
;
welche von p nach deni

Schnitt der Ebene e mit der Geraden der Bedingung eg gezogen
werden kann. Es lautet also die gesnchte Beziehung

14)

Hieraus folgt weiter:

15)

oder

16)

pe-\- eg e
2 =

oder

17)

oder

18) p
2g- pe=p2

s,

oder
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20)

oder

21)

oder

22) P
2e+pgp =pe,

23)

oder

24)

25)

2G) .

27)

28)
und so fort.

Aus diesen Forineln ergeben sich durch duale Uebertragung die

analogen Formelii fur das aus einem Strahle g, ^einer
Ebene e und

ihreni Schnittpunkt p bestehende Gebilde.

Als Beispiele fur die obigen Formeln wahlen wir die Zahl-

beziehungen (Lit. 28) ,
welche sich auf Correspondenzen zivisclien den

PunUen eincs PunUorts und den StraUen eines yleichstufxjcn StraUcn-

orts bezienen. Dabei baben wir zu beachten, dass, wenn ein Punkt

eines gegebenen Punktorts rait einem Strahle eines gegebenen

Strablenorts coincidirt, dass dann das aus beiden Hauptelerueiiteii

bestehende Paar die Bedingung es und nicht bloss erfullt, weil

als Yerbindungsebene des Punktes und des ihm incidenten Strahles

jede durch den Stralil gehende Ebene aufgefasst werden darf. 1st

daber eine Kaumcurve mtcr
Ordnung und eine Linienflache aten Grades

derartig auf einander bezogen, dass jedern Punkte der Raumcurve

y Strahlen der Linienflache entsprechen und jedem Strahle der

letzteren jt Punkte der Rauincurve entsprechen, so hat man For-

niel 14 anzuwenden, s gleich null zu setzen und m.y fiir p und

a. it fiir g zu substituiren; e aber bezeiehnet dann den Grad des

einstufigen Orts derjenigen Ebenen, welche immer einen Punkt der

Raumcurve mit dem entsprechenden Strahl der Linienflache ver-

binden. Also gilt der Satz (cf. Brill, Math. Ann. Bd. VII p. 621):

n Sind eine Eaumcurve mten Grades und cine Limcnfladie aten Gra

des derartig auf einander Uzoyen, dass jedem Punkte der Raumcnrve
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y Strahlen der Linienflachc, und umgekehrt jedem Strahle der Linien

flachc it Punkte der Eaumcurve entsprechen, so gehen von den oo 1 Ver-

lindungsebenen entsprechender Elemente immer

durch jeden PunU des Baumes&quot;

Ebenso erhalt man aus den Formeln 15, 16, 17 Resultate,

welche sich auf Correspondenzen zwischen den Punkteii einer Flache

mid den Stralilen einer Congruenz beziehen. In diesem Falle hat

man ps und gs gleich null zu setzen und e.s giebt an, wie oft es

vorkommt, dass ein Punkt auf clem ihm entsprechenden Strahle

liegt. Eliininirt man das Symbol pe aus den drei Gleichungen, so

erhalt man zwei Zahlbeziehungen, welche sich aussprecheii lassen

wie folgt:

,jEs mogen die Punkte einer Flache mten Grades den Strahlen

einer Congruenz vom Feldrange a und vom Bundelrange & derartig

entsprechen^ dass jedem PunUe der Flache y Stralilen der Congruenz

und umgekehrt jedem Strahle der Congruenz it Punkte der Fldclie zu-

geordnet sind, dass ferner den oo 1 Punkten einer aus der Flache aus-

geschnittenen ebenen Curve die Strahlen einer Linienfldche dten Grades

entsprechen. Dann ist der Grad des Orts der oo 2
Verbindtmgsebencn

entsprechender Elemente oder, was dasselbe ist, die Klasse der von ihncn

eingehilllten Flache gleich
a . Tt + d

}

und die Zahl derjenigen Strahlen, deren entsprcchende Punlde auf ihnen

selbst liegen, gleich
m . y + d + & . it.

Um eine analoge Formel bei der Correspondenz der oo 3 Punkte

des Raumes mit den oo 3 Strahlen eines Complexes zu erhalten,

eliminiren wir aus den fiinf Formeln 18 bis 22 die Bedingungen:

pe, e
s
, egp .

Dann erhalten wir fur den Fall, dass p
2
s, ge Sj gp e gleich null ist,

die Formeln:

und

gee = e*e=p
2
g +pge +pgp + gs .

Aus ihnen geht dann folgender Satz hervor:

,,Es mogcn die Punkte des Eaumes auf die Strahlen eines Linien-

complexes atert Grades derartig bezogen sein
}
dass jedem Punkte y Strah

len des Complexes und umgekehrt jedem Complexstrahl it Punkte zu-

geordnet sind, dass ferner den oo 1 Punltien einer gegebenen Geraden
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die oc 1 Strahlen einer im Complexe liegenden Linienflache dten Grades

entsprechen }
und dass cndlich den oo 2 Punlden einer gegcbenen Ebene

die oo 2 Strahlen einer im Complexe liegenden Congruent zugclwrcn, die

den Bilndelrang /3
und den Feldrang cp hat. Dann bilden diejenigen

Punlde des Raumcs, die auf cntsprechcnden Strahlen licgen, einc Curve

vom Grade

y+* + 0,

und diese ihncn cntsprechenden Strahlen selbst eine Linienflache vom

Grade

Analog den eben aufgestellten Forrneln fur die Correspondenz

zwischen den Elementen der Punktorter und den Elemeiiten der

ihnen gleichstufigen Strahlenorter kann man aus den Coincidenz-

formeln auch Formeln gewinnen fur die Correspondenz zwischen

den Elementen von irgendwelchen zwei anderen Oertern, z. B.

zweier Complexe.

18.

Ableitung der Cayley-BrilPschen Corresp^ndenzformel aus

den allgemeinen Coincidenzformeln fiir Punktepaare.

Mehrere Mathematiker (Lit. 29) haben Werth darauf gelegt,

das Chasles sche Correspondenzprincip von der geraden Punktreihe

auf Plancurven auszudehnen
;
und sind dabei zu folgendem Resultate

gelangt:

^Gegeben sei eine feste Plancurve b vom Geschlechte p und der

Ordmmg m, und em derartiger algebraischer Zusammcnhang zwischen den

PunUen ihrer Ebene, dass jedem Punlde x der Ebene sdmmtliche PunUe

einer Curve s
ter

Ordnung entsprechen, und umgeltehrt jedem Punlde y

der Ebene sdmmtliche Punlde einer Curve rter
Ordnung. Dann ent-

sprechen einem Punkte x der Curve b m.s Punlde y, welclic gleich-

falls auf der Curve b liegen. Umgelcehrt entsprechen auf b einem

Punkte y m . r Punkte x. Bel moglichst allgemeiner Auffassung muss

man nun annehmen, dass in jedem Punkte der Curve b ymal cine

Coincident zweier einander zugeordneter Punkte x und y stattfindet,

nur dass der Verbindungsstrahl dieser coincidirenden Punkte im all

gemeinen nicht mit der Tangente zusammen zu fallen braucht. Es ent

sprechen also dadurch auf b jedem Punkte x nur m.s y = u von x

verschiedene Punkte y, und umgekehrt jedem Punkte y nur m.r y= ^

von y verschiedene Punkte x. Dann soil es auf der Curve b
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Male vorlcommen, dass zwei SO zusamniengehorige PunJcte x und y

unendlich nahc licgen&quot;

Das durch diese Formel geloste Problem gewinnt bei der durch

uiiseren Kalkiil ermoglichten allgeroeineren Auffassung des Corre-

spondenzprincips folgende Gestalt:

,,Gegeben ist in fester Ebene erstens ein dreistufiges System 2J
3

von Punlctepaarcn p, q, g. Dasselbe lesitzt ein zweistufiges Sijstem Z7
2

von Coincidensen
,

deren jede aus dem Coincidenzpunkte p und dem

die coincidirenden Punkte verUndenden Strahle g lesteht. Gegebcn ist

zweitens in derselben Ebene eine Plancurve mter
Ordnung, nten

Ranges,

welclie durch ihre oo 1
Tangenten und zugeliorigen Berulirungspunkte

ein einstufiges System 2^ von GeUlden feststellt, deren jedes aus

einem Strahle und einem darauf liegenden Punlde lesteht. Gcsucht

wird die ZaU T der dem Systeme 2J2 und 2 gemeinsamen GeUlde.&quot;

Diese Zahl ist in 14 am Scnluss berechnet. Es ist namlicli

1)
r = m. v -\-n.yi)

wo v angiebt, wieviel Gebilde in 27
2 liegen, die einen gegebenen

Strahl g besitzen, und ^ angiebt, wieviel Gebilde in 2% liegen, die

einen gegebenen Coincidenzpunkt p besitzen. Es ist also fur v ege

und fur ^ sp* einzusetzen. Es handelt sieh also bloss noch darum,

sge und sp* durch die Zanlen a, /3, y auszudrlicken. Das Symbol

ep
2 zahlt aber, wie oft jeder Punkt der festen Ebene als Coinci-

denzpunkt auftritt, ist also gleich y zu setzen. Um auch sge zu

bestimmen, wenden wir die Punktepaarformel 13 des 13 (pag. 45)

an
5
diese heisst:

sgp + ege -f 2 . *p* =p3 + P
2
Q +JP2

2 + f-

Hier ist wegen der festen Ebene sgp , j)
3 und (f gleicn null zu

setzen; sp* ergab sich eben gleich y\ p
2
q ist dcj oben mit s be-

zeichnete Grad der Curve, deren Punkte einem Punkte x entsprechen,

pq
2

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 + r 2.y.

Folglich wird aus Pormel 1:

3) r = m.s-\-m.r 2 .m.y + n.y.

Nun sollte aber die Zahl m.s y mit a und die Zahl m.r y

mit /3
bezeichnet werden. Ersetzt man demgemass m.s durch

a + 7, m.r durch /3 + y, so kommt endlich:

4) r =
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Herr Brill hat aber die gesuchte Zahl gleich

gefunden, wo p das Geschlecht der Curve I bezeichnet. Da nun
nach den Pliicker schen Formeln

ist, wo Jc die Zahl der Riickkehrpunkte auf b ist, so ist die

Brill sche Zahl um y . k grosser als die unsere. Dieser Widerspruch

erledigt sich dadurch, dass bei der durch den Geschlechtsbegriff
veranlassten Auffassung von Brill (Clebsch s Vorl. v. Lindernann,
I. Th. pag. 456, 457, 460) in jedem Riickkehrpunkte y Coincidenzen

auch dann mitgezahlt werden, wenn der Verbindungsstrahl der

coincidirenden Punkte nicht mit der Riickkehrtangente zusammen-

fallt. Infolge dessen hat Brill seine Zahl jedes Mai um y .k zu

vermindern, wenn die einem Riickkehrpunkte entsprechende Corre-

spondenzcurve in ihm einen a-fachen Punkt besitzt.

Ein naheres 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

13i schneller und bequemer zum Ziele fiihrt.

Die Brill sche Formel fiir die Zahl derjenigen Punktepaare
einer Plancurve, welche gwei auf dieser Curve liegenden Correspon-
denzen gemeinsam sind, ergiebt sich bei uns in 42 (Formel 29)
aus den allgemeinen Formeln fiir die gemeins^tien Elernente zweier

Systeme von Punktepaaren (Lit. 54).



Vierter Abschnitt.

Die Bereehnimg von Anzahlen durch Ausartungen.

19.

Anzahlen fur Gebilde, die ans endlich vielen

Hauptelementen besteheu.

Wahrend wir in den vorhergehenden Absclmitteii die fundaineii-

talsten Anzabl-Beziehungen entwickelt haben, beschaftigen wir mis

in diesem Abschnitte mit der Auffindimg von Anzahlen selbst. Fiir

die drei Hauptelemente sind die wichtigsten Anzahlen axiomatisch,
und in 6 fur die Aufstellung fundamentaler Formelu verwerthet.

Durch das Princip von der Erhaltmig der Anzahl lassen sich ge-
wisse dieser Anzahlen auf die iibrigen zuruckfuhren. Man setze

z. B. fur den Strahl die folgenden drei Angabeii als Axiome voraus:

1. Wenn es einen Punkt giebt, der auf zwei gegebeiieii Strahlen

liegt, so giebt es auch eine Ebene, welche diese Strahlen enthalt,
mid umgekehrt.

2. Es giebt einen Strafd, wclcher zivei gegebene Punlde entlialt.

3. Es giebt einen Strahl, welcher in zwei gegebenen Ebenen liegt.

Dann kann man mit Benutzung des Princips von der Erhaltung
der Anzahl den folgenden Schluss ziehen:

j,Es giebt zwei Strahlen, welche vier gegebene Strahlen schnciden&quot;

Auf die Grundbedingungen der Hauptelemente lassen sich aber

vermoge des Princips von der Erhaltung der Anzahl oder vermoge
der aus diesem Principe resultirenden Incidenzformeln (II. Abschnitt)
die Grundbedingiuigen aller derjenigen Gebilde zuriickfiihren, welche

aus ciner endlichen Anzahl von Hauptelementen zusammengesetzt
sind. Deshalb lassen sich auch fur solche Gebilde die wichtigsten
Anzahlen leicht bestimmen. So wurde schon in 9 folgende
Anzahl berechnet:
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,,Es yieU drei rdumliclie n-Eckc, welclic jede Hirer n Ecken auf

cine gegebene Ebene werfcn und jede Hirer n Scitcn dureh cinen ge-

yebenen Punld schicken.&quot;

Beispielsweise fiigen wir nocli die folgende Anzahlbestimraimg

hinzu. Bin Gebilde F bestelie aus 5 Stralilen gly #2 , &amp;lt;/3 , #4 , g$, die

in eiiier und derselben Ebene liegeii 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 fiinf Strahlen zwei gegebene Gerade schneiden soil, d. h.

eine Bedingung, welche nach den Festsetzungen des I. Abschnittes

folgendes Symbol hat:

9?9*9*9?9f-

Gemass der Formel 9 des 6 komien wir hierfiir auch

schreiben:

Fiihren wir die angezeigte Multiplication aus, so erhalten wir

eine Summe von 32 Anzahlen, von denen nur diejenigen 20 von

null verschieden sind, deren Symbole 3mal den Index e und 2mal

den Index p oder umgekehrt aufweisen. Diese Zahlen sind aber

nach den axiomatischen Anzahlen sammtlich gleich 1. Es giebt also

20 Gebilde, ivelche die yestellte Bedingung erfullen.

20.

Anzahlen fttr Kegelschnitte (Lit. 30).

Von denjenigen Gebilden, welche unendlich viele Hauptelemente

enthalten, aber nicht Grundgebilde sind, 1st hinsichtlich der Be-

stimmung von Anzahlen am leichtesten zu behandeln der Kegel-

selmitt. Wir fassen denselben gleichzeitig als einstufigen Ort seiner

Punkte, wie auch als einstufigen Ort seiner Tangenten auf. Beide

Oerter sind zweiten Grades und haben ihre oo 1 Elemente sammt

lich in einer und derselben Ebene. Dem Kegelschnitt legen wir

demgemass zunachst die folgenden drei Bedingungen auf:

1. ^, dass er seine Ebene durch einen gegebenen Punkt schicke,

2. v, dass er eine gegebene Grade schneide,

3. Q, dass er eine gegebene Ebene beriihre.

Durch diese drei Bedingungen und die aus ihnen zusammen-

gesetzten Bedingungen lassen sich beim Kegelschnitt allej moglichen
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Bedingungen ausdriicken, wie ira VI. Abschnitt gezeigt werden soil (cf.

jedoch Lit. 51). Es handelt sich also hauptsachlich darum, diejenigen
Zahlen zu bestinimen, welche angeben, wieviel Kegelschnitte alle denk-

larcn am p, v, Q zusammengesetzten 8-fachen Bedingungen erfullen. Die Be

rechnung dieser Anzahlen gelingt nach der von Chasles begriindeten,
von Zeuthen (Aim. Egensk. v. Syst. af pi. Kurver, Vidensk. Selsk.

[5], IV, p. 287 bis 393) -ausgebildeten Methode (cf. des Verfassers

Abh. in den Math. Ann. Bd. XIII 31) cladurch, class man erstens

diese Anzahlen auf diejenigen zuriickfiihrt, welche angeben, wieviel

Kegelschnitte alle denkbaren, aus ^, v, Q zusammengesetzten 7-fachen

Bedingungen und ausserdem die eine oder die andere von gewissen
zwei invarianten (2) Bedingungen erfullen

,
und class man

zweitens die letztgenannten Anzahlen direct durch die axiomatischen

Anzahlen ausdriicken kann. Um die Natur dieser invarianten Be

dingungen deutlich zu erkennen, Widen ivir den allgemeinen Kegel-
schnitt in folgender Weise liomograpliisch ab (cf. 16, pag. 68).

{Lit. 24.]

Wir nehrnen in fester. Ebene einen Punkt S als Centrum und
eine Gerade r als Axe der Homographie an und bestimmen das

Bild A jeden Punktes A der Ebene, indem wir den Strahl SA
ziehen, auf SA den Schnittpunkt Ea mit r aufsuchen und dami auf

dem Strahle SAEa den vierten Punkt A so bestimmen, dass das

Doppelverhaltniss
SA SA

wird. Construirt man in dieser Weise die Bilder der sammtlichen

Punkte eines in der festen Ebene liegenden, aber nicht durch S
gehenden Kegelschnitts K, so erhalt man alle Punkte der Axe r,

und jeden zweimal 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, erhalt man
unendlich viele Bilder, namlich alle Strahlen des Strahlbiischels,
clessen Scheitel der Schnittpunkt der- Tangente mit r ist. Das so

gewonnene Bild des Kegelschnitts K ist also ein Kegelschnitt mit

folgender Definition:

,jSeine Punkte Ulden ewei in einen Strahl zusammenfallende Gerade

und seine Tangenten zwei im allgemeinen getrennt liegende Strahl-

biischel, deren ScJieitel aufjener die Punkte entlialtenden Geraden
liegen.&quot;

Durch diese Definition ist der allgemeinen Kegelschnittdefi-
nition eine Beschrankung hinzugefugt, welche als einfache, deni
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allgemeinen Kegelschnitt auferlegte, invariante Bedingung anzusehen

1st, weil die Constantenzahl 8 dadurch urn 1 erniedrigt wird. Wir

bezeichnen diese einfaclie Bedingung mit
t?
und jeden Kegelschnitt,

der sie erfiillt, als einen Kegelschnitt t?.
Einem Kegelschnitt ent-

spricht feld-dual ein Kegelschnitt d mit folgeiider Definition:

,,Die PunUe eines Kegelschnitts d Ulden zivei im allgemeinen ver-

scliicdene Geraden, seine Tangenten zwei zusammenfallendc StraM-

Mschel, deren Sclieitel der SclinittpunU der leiden Geraden ist.&quot;

Die einfaclie Bedingung, welche ein Kegelschnitt dadurch erfullt,

dass er zu einem Kegelschnitt d wird, bezeichnen wir auch mit d.

Das Erfallen der invarianten Bedingungen d oder t?
nennen wir

Atisarten, demgejnass die Kegelschnitte d und ^ selbst Ansarlungen.

Alle Bedingungen, welche d oder ^ als Faktor enthalten, heissen

Ausartungsbedingimgen und die durch sie bestimmten Anzahlen

Ausartungsanzalilen. Die Moglichkeit der Bestimniung der gesuchten

Kegelschnittanzahlen durch Ausartimgsanzahlen beruht nun vor

alleni darauf, dass zwischen den drei Bedingungen

^, V, Q

einerseits und den beiden Bedingungen

y,*

andererseits zwei Gleichungeii bestehen. Diese ergebeii sich leicht

direct aus dem Chasles schen Correspondenzprincip oder aus unseren

Coincidenzformeln ftir das Punktepaar und das Strahlenpaar. Sucht

man namlich bei einem gegebenen einstufigen Kegelschnittsysteme

erstens in einem gegebenen Strahlbiischel ,
wieviel Strahlen

zwei Punkte eines und desselben Kegelschnitts enthalten,

zweitens in einem gegebenen Ebenenbiischel, wieviel Ebenen

zwei Tangenten eines und desselben Kegelschnitts enthalten,

so erhalt man nach dem Correspondenzprincip:

i/ + v

und
Q -f Q =

oder

1) 2.v-Q
und

2) 2.Q-
woraus folgt:

3) i&amp;gt;=!.t?-

4) p-t.^ +
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Durch diese Formeln gewinnt man alle Zahlen ^
5 vn Q

r
}
wo

n-\-r= 5 ist, aus diesen dann alle Zahlen ^vn
Q
r

}
wo n + r = 6 ist,

aus diesen dann alle Zahlen iiv
n
$
r

,
wo n-\-r=l ist, und endlich

aus diesen dann alle Zahlen vn
$r, wo n-}-r = S ist, sobald man

nur alle Zahlen kennt, deren achtfache Bedingung d oder
rj

als

Faktor enthalt, und ausserdem eine siebenfache, aus ft, v, Q zusam-

mengesetzte Bedingung. Die letzgenannten Zahlen aber bestimmen

sich aus den auf Hauptelernente beziiglichen axiomatischen Anzahlen

( 6 und 19) ohne Weiteres. Dabei hat man Folgendes zu beachten :

Wenn die Doppelgerade eines Kegelsclinitts rj
eine gegebene Gerade

sclmeidet, so stellt rj zwei Kegelsclmitte vor, welclie die Bedingung v er-

filllen^ dass ein Kegelsclmitt mit einer gegebenen Geraden einen Punkt

gemein hdbe, weil dann die gegebene Gerade mit q zwei coinddirende

PunJcte gemein Itat. Daraus folgt, dass die Kegelschnittbedingung
i

Y\v
n 2n-mal so gross ist, wie die Bedingung ,

dass der Kegelsclmitt in

ein
KI

ausarten soil, dessen Doppelgerade n gege~bene Gerade sclmeidet.

Analog ist die Bedingung d$
r 2r-mal so gross, wie die Bedingung,

dass der Kegelsclmitt in ein d ausarten soil, dessen Doppelsclieitel auf
r gegebenen Ebenen

liegt.&quot;*

Um die Art der Berechnung der Ausartungsanzahlen zu zeigen,

schicken wir folgende Beispiele voran.

Um qiiv
2^ zu berechneii, beachten wir, dass die vier gegebenen

Ebenen der Bedingung p
4 zur Feststellung der beiden Scheitel auf

?) (cf. die obige Beschreibung von
rf)

verwendet werden miissen und

auf zweierlei Weise vertheilt werden konnen, erstens so, dass drei

Ebenen den einen Scheitel feststellen und die vierte Ebene durch

den anderen Scheitel 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 4
3
** Arten moglich, die Vertheilung zu je zweien auf

^.42 Arten. Im ersten Falle ist der Scheitel, welcher auf drei der

gegebenen Ebenen liegen soil, eindeutig bestimmt und deshalb

auch die Doppelgerade, welche ihn enthalten und die beiden gege
benen Geraden der Bedingung v2 schneideii muss. Den zweiten

Scheitel erhalt man dann als Schnittpunkt der Doppelgeraden rait

* Genaueres iiber die Vielfachheit der Ausartungen ist in 21 abgeleitet.
** Hier und an vielen anderen Stellen bedeutet wie iiblich tip (gelesen

n (n 1) (n 2) ... (np + l)
,,n je p&quot;)

die Zahl -
123 welche angiebt, auf wie

vielfache Weise man von n Dingen je p herausgreifen kann.
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der vierten Ebene. Die Ebene des Kegelschnitts 77 ergiebt sich

endlich durch Verbindung der Doppelgeradeii mit dem Punkte der

Bedingung ft.
Im zweiten Falle rnuss die Doppelgerade von

r\ die

beiden gegebenen Geraden der Bedingung v2
,
dann aber auch die

beiden Schnittgeraden der beiden Ebeiienpaare schneiden, welche

aus den vier Ebenen gebildet sind. Nun giebt es aber gwei Gerade,

welche vier gegebene Gerade schneiden. Es werden also im zweiten

Falle immer zwei Kegelschnitte ?? festgestellt. Jedes der so irn ersten

oder im zweiten Falle construirten Gebilde ist dann noch 22 -fach

zu rechnen, weil eine DojppeZgerade gwei gegebene Gerade schneidet.

Man erhalt also:

Um dp
2v3

Q
2 zu berechnen, vertheilen wir die drei gegebenen

Geraden so, dass zwei fur die eine Gerade von d und die drittc

fiir die andere Gerade von d verwandt werden. Dann ist diejenige

Gerade von d, welche zwei der gegebenen Geraden schneiden soil,

zweideutig bestimmt, weil sie ausserdem noch den Verbindungs-

strahl der beiden Punkte von ft
2 und die Schnittaxe der beiden

Ebenen von p
2 zu schneiden hat. Wir erhalten also:

&amp;lt;fyV&amp;lt;&amp;gt;

2= 22 .32 .2
= 24.

Um dv 6
Q zu berechnen, beachte man, dass erstens eine Ver-

theilung der sechs gegebenen Geraden zu vier und zwei, zweitens eine

Vertheilung zu drei und drei moglich ist, und dass ferner die Be

dingung, eine Gerade soil drei gegebene Gerade schneiden, doppelt

so gross ist, als die Bedingung, sie soil in einena gegebenen Strahl-

biischel liegen. Man erhalt also:

Wir stellen nun alle Ausartungsanzahlen, die zur Berechnung

der Kegelschnittanzahlen ^-yn^-m-n nothig sind, tabellarisch

zusarnmen.

Tabelle der Ausartungsanzahlen S^V^QI m n und

d^v* =3, ??fiV -0
JS* 3 3 .

33 C\

$U?1S 2 Q2 =4:*
It]

II V O= 4

8 u? v p
^ =

if] u? v o %* = 6

djtV =0, WV =3

V5
=20, ^V =0

V*Q =34, vnPv*g =0
V&amp;gt;

2
-=24, rj[i

2
v*Q

2=l6
V 2 o3 =8, 7?u

2 v 2 o :5=24

0, ^^
2
v^

4 =20

0, WV =10
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70,

100,

68,

24,

0,

0,

0,

6 =Q
V =0
V= 32

y=48
V = 40
= 20
= 10

dv 1

=140,
= 140,

&amp;gt;

2
=80,

&amp;gt;

3 =24,

0,

0,f*

=
=
=
=

=
==0

Um aus diesen Ausartungsanzahlen die Kegelschnittanzahlen

zu berechnen, haben wir die Formeln 3 und 4 mit alien mog-

lichen, aus fi, v, Q zusaminengesetzten 7-fachen Bedingungen zu

multipliciren. Dann sind immer die Zahlenwerthe der Symbole

der rechten Seiten bekannt, sobald man mit den ft

3 enthaltenden

Symbolen anfangt, dann erst die p? enthaltenden Symbole nimmt,

und so fort. So erhalt man nach einander die in der folgenden

Tabelle ziisaminengestellten Zahlen, und zwar alle diejenigen 2mal,

welche sowohl v als Q zum Faktor haben.

Tabelle der Kegelschnittzahlen

= 2

= 4

= 2

= 1

= 14

=4

34

52

(IQ
1

12

6

v8 92

116

= 8

= 4

Aus diesen Zahlen ergeben sich vermoge der Incidenzformeln

(II. Abschnitt) eine grosse Menge von andern Kegelschnittanzahlen

durch blosse Substitution
7

z. B. diejenigen Anzahlen, welche die

Bedingung P enthalten, dass der Kegelschnitt durch einen gegebenen

Punkt gehe, vermittelst der Formel

P=&amp;lt;ii/ -2.fi
2

( 12 Nr. 9),

und diejenigen Anzahlen
,
welche die Bedingung T enthalten, dass

der Kegelschnitt eine gegebene Gerade beriihre, vermittelst der

Formel

T-=^Q-2.^ ( 12 Nr. 8).
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Noch andere Bedingungen sind. sclion in 16 (pag. 74) ver-

mittelst des Princips von der Erhaltung der Anzahl durch
/LI, v, Q

ausgedriickt. Dort erhielten wir narulich erstens fiir die Bedingung x,

dass der Kegelschnitt eine Ebene in eineni Punkte einer auf ihr

gegebenen Gerade beriihre,

zweitens fiir die Bedingung y, dass der Kegelschnitt eine Ebene in

einem auf ihr gegebenen Punkte beriihre,

und drittens fiir die Bedingung 7
dass der Kegelschnitt eine ge-

gebene Gerade in eineni gegebenen Punkte beriihre,

0=2f*
2
vp y?v y?Q.

Hierzu treten noch viele Bedingungen, welche sich vermoge

der Incidenzformeln durch x oder y oder g, also auch schliesslich

du,rch ft, v, Q ausdriicken lassen; z. B. ergiebt sich fiir die zweifache

Bedingung: ein Kegelschnitt soil eine Gerade so schneiden, dass

die Tangente des Schnittpunktes eine gegebene Gerade schneide,

zunachst

und daraus
X

V

Von denjenigen Kegelschnittanzahlen ,
welche sich durch die

angefiihrten Gleichungen aus den Zahlen der obigen Tabelle ohne

Weiteres ergeben, stellen wir einige in der folgenden Tabelle zu-

saramen, mit Benutzung der eben gebrauchten Bedingungssyrubole.

Tabelle sonstiger Kegelschnittanzahlen.

= 18

= 24

= 6

= 10

= 16

= 16

= 12

= 6

P

py =

= 58

= 64
! = 52

revY = 32

XV*Q*=.1G
xv Q*

= 8

rro = 4

^2v3
^&amp;gt;

=26

= 8

= 4

A2 = 13

X3 V Q = 8

= 4

zv
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Mit Hilfe der obigen Kegelschnittanzahlen ft
m

x&amp;gt;

w
p
8~m ~~ n

&amp;gt;kann

man, wie erst in 38 allgemein bewiesen wird, dlle auf Kegel-

sclmitte beziiglichen Anzahlen ausdriicken (Lit. 51). Beispielsweise be-

stimmen wir die Zalil N derjenigen Kegelschnitte 7
welclie

7
in fester

Ebene liegend, fiinf in derselben Ebene liegende Kegelschnitte be-

riihren. Diese Zahl ergiebt sich 14 Nr. 1 in folgender Weise:

^.(2*; + 20)
5= 25

(l + 5
1
.2 + 52 .4 + 5

3 .4 + 54 . 2 + 1)

= 32 . 102 = 3264 (Lit. 31).

Durch duale Uebertragung aller Betrachtungen dieses Para-

graphen erhiilt man analoge Resultate fiir den Kegel zweiten Grades.

21.

Die Chasles Zeuthen sche Reduction (Lit. 32).

Die ini vorigen Paragraplien fiir Kegelschnitte benutzte Chasles-

Zeutheii scbe Methode zur Bestimmung der Anzahlen, welclie angeben,

wieviel Gebilde gegebene Bedingungen erfullen
;
besteht wesentlicli

in der Aufstellung von Forineln, welclie die gesuchten, einem

Gebilde JT zukommenden Anzalilen (lurch Vcrmittelung der ausgc-

arteten Gebilde F auf Anzalilen ziiruckfuhren, die andcrn einfacJtc-

ren Gebilden von Ideinerer ConstantcnzaM zugetioren, mid deslialb bei

eineni systematisclien Gange der Untersucliungen als fiekannt voraus-

gesetzt werden diirfeii. Die Formeln zwisclien den Ausartungs-

bedingungeii einerseits und den librigen Bedingungen andererseits

erhalt man immer leicht durcli Anweiidung der Coiiicidenzformeln

oder des Princips von der Erbaltung der Aiizahl. Aufschliisse iiber

die Gestalt der Ausartungen und iiber die Art und Weise, wie

dieselben gegebene Bedingungen zu erfullen verrnogen, erhalt man
erstens dadurch, dass man die analytisch

-
geonietriscneii Dar-

stellungen des Gebildes discutirt, zweitens dadurch, dass man die-

selben, wie dies in 20 geschehen ist
;
aus dem allgenieiiieii Gebilde

durcli gewisse homographiscbe Abbildungen erzeugt, drittens auch

dadurch
?

dass man bei Bestimmung einer und derselben Zahl auf

verschiedenen Wegeii die Mittel in der Hand hat
;

urn Rlickschliisse

iiber die Eigenschafteii der benutzten Ausartungen zu machen.

Wir setzen mm voraus, man habe fiir ein einstufiges System
von Gebilden F hinreichend viele Gleichungen abgeleitet, um die

Bedingung z durcli die Ausartungsbedingungen

i&amp;gt; a&amp;gt; 3?

Schubert, Kalkiil der abzablendeu Geometric. 7
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allein darzustellen. Bezeichnet danii y die definirende Bedingimg

des Systems ,
so lasst sich die Zalil der Gebilde, welche die

zusaminengesetzte Bedingung yz erfiillen, ausrechnen, sobald man

nur die Ausartungsanzahlen

yi&amp;gt; y2&amp;gt; y^ - - -

zu berechnen vermag, Wir haben daher vor allem zu erortern,

was bei der Berechnung der Ausartungsanzalilen im allgenieineii

beaclitet werdeii muss. Die Ausartungeii eines Gebildes F

geiiiigen eiiierseits vollkommen der Definition von
JT,

nur dass zu

dieser Definition noch erne die Constantenzahl urn 1 verringernde

Bestimmung hinzutritt. Andererseits aber konnen die Ausartungen

doch imnier wegeii der auf ihiien vorhaiidenen neuen Coincidenzeii

oder des bei ihnen stattfindenden Zerfaliens von Oertern so aufge-

fasst werden, als ob sie aus einfacheren Gebildeii mit kleinerer

Constantenzahl zusammengesetzt waren. Diese letzteren oder jede

beliebige aus ihnen gebildete Gruppe pollen wir Theilgebilde der

Ausartungen nennen. So erkamiten wir in 20 als Theilgebilde

der Ausartungen des Kegelschnitts die drei Haupteleniente ;
in den

folgenden Paragraphen werden wir ferner erkennen als Theilgebilde

der Ausartungen
1. der cubischen Plancurve mit Spitze, die Haupteleniente und

den Kegelschnitt ( 23);

2. der cubischen Plancurve mit Doppelpunkt, dieselben. Theil

gebilde wie bei 1. und dazu noch die cubische Plancurve mit

Spitze ( 24);

3. der cubischen Plancurve sechsten Ranges, dieselben wie bei

2. und die cubische Plancurve mit Doppelpunkt;

4. der cubischen Ramncurve, dieselben wie bei 3. und ausserdom

die den Plancurven dual entsprechenden Kegel ( 25);

5. der Flache zweiteii Grades, die Haupteleniente ,
den Kegel

schnitt und den Kegel zweiten Grades ( 22);

6. der linearen Congruenz, d. h. der Congruenz voni Feldrang

1 und vom Bundelrang 1, die drei Hauptelemente und die Congruenz

mit unendlich nahen
? erzeugenden Axen ( 27).

Soil eine gewisse Bedingung z durch eine Ausartung a erfiillt

werden, so muss man im allgerneinen annehmen, dass a dies sowohl

dadurch vermag, dass ein a angehoriges Theilgebilde die Bedingung

^ erfiillt, wie auch dadurch, dass dasselbe oder ein anderes Theil

gebilde die Bedingung 2 erfiillt und so fort. Man hat also dann:

# ^ = aj -j- az., + ccg., -j-
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Beriicksiclitigt man dieses fur jede Einzelbedingung, welche in

einer zugeschriebenen Bedingung y steckt, so erhalt man
schliesslich ay als eine Summe von Anzahlen

;
deren jede von

gewissen, als bekannt vorauszusetzenden Anzahlen der Theilgebilde

abhangt. Dadurch reducirt sich die Bestimniung der Ausartungs-
anzahlen auf die Bestimniung gewisser Anzahlen der anf den Aus

artungen liegenden Theilgebilde. Zur Erlauterung einer solchen

Reduction diene das folgende Beispiel.

Wie in 25 gezeigt werden soil, besitzt die cubische Raum-
curve eine Ausartung o von folgender Beschaffenheit. Die Punkte

von co bilden einen Kegelsclinitt und eine Gerade N, welclie diesen

Kegelschiiitt in eineni Punkte E schneidet, der Tangentenort von

co wird durcli die Tangenten jenes Kegelschiiitts mid durch die

Strahlen zweier zusaninienfallender Strahlbiischel gebildet, deren

Scheitel E ist und deren Ebeiie durcli N geht, dabei aber den

Kegelsclinitt beriihrt. Aus dieser Beschreibung folgt ?
dass die Be

dingung v, die Raumcurve soil eine gegebene Gerade schneiden,
sicli fur die & spaltet und zwar in die Bedingung w, dass die co

ihren Kegelsclinitt die gegebene Gerade schneiden lasst, und in die

Bedingung N, dass die co ilire Gerade N die gegebene Gerade

schneiden lasst. Daher ist:

vco = nco -f- Nco.

Ferner folgt aus jener Beschreibung, dass auch die Bedingung

Q, die Raumcurve soil eine gegebene Ebene beriiliren, ^sich fur co

spalfet, und zwar in die Bedingung r, dass der Kegelsclinitt die

gegebene Ebene beriihre, in die Bedingung S, dass der eine der

leiden oben erwahnten susammenfallenden StrahJbuschel einen in der

(jcgebenen Ebene liegenden Stralil enthalte, und in die Bedingung S f

,

dass der andere der beiden zusammenfallcnden StralilMsclicl einen in

der gegebenen Ebene liegenden Siraid enthalte. Jede der beiden Be-

dingungen S und S ist aber crsctzbar durcli die Bedingung E, dass

der Punkt E auf der gegebenen Ebene liege.

Also ist:

QO = rco + Eco -f Eco = TOO + 2Eco.

Durch symbolische Multiplication erhalt man aus dieser uud

der vorigeii Formel alle Ausartungssynibole von der Form
cova Q

n~ a als Functionen der Synibole con *?* NdEn~ b~~ d
,
und

daniit die Berechnung der Ausartungszahlen co zuriickgefiihrt auf

Anzahleii, die sich auf die Theilgebilde von K
;
den Kegelschnitt

und die drei Hauptelemente beziehen. Speciell ist:
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und hieraus erhalt man nach symbolischer Anwenduiig des binomischeu

Satzes und nach Weglassung aller Symbole, die gleich null sind,

Jedes der hier vorkommendeu fiinf Synibole lasst sich nun

leiclit durch die in 20 (pag. 95 u. 96) berechneten, deni Kegelschuiil

und dem Strahle angehorigen Anzahlen ausdriicken. Es 1st namlicb :

2.116.2,
=2^2

)

4*

=2.116,

wo die fettgedruckten Zahleii 92, 116, 18 angeben, wieviel Kegel-

schnitte bezuglich

8 gegebehe Gerade sclmeiden,

7 gegebene Gerade sclmeiden und eine gegebene Ebene be-

riihren,

6 gegebene Gerade schneiden und durch einen gegebenen

Punkt gehen.

Durch Substitution dieser Anzahlen erhiilt man schliesslich:

G)VWQ== 180240.

In deni eben besprochenen Beispiele konnten wir 27?o statt

Sco + S o setzen, weil wegen der Coincidenz der beiden Strahl-

buschel die Bedingungen S und S 1

fur a identisch waren. Analog

kann man bei alien solchen Coincidenzen verfahren und deninach

folgenden Satz aussprechen:

,,Wenn auf einer Ausartung a eines Gebildes F n Theilgebilde

e
i&amp;gt;

e
z&amp;gt; ^i-&quot;

en i11 deni Gebilde # vcrciniyt zu denken sind, so ist die

F zugeschriebene Bedingung, class irgend tines dieser n Theilgebilde

eine gewisse Bedingung erfullen soil, fur die Ausartung gleich

deni w-fachen der Bedingung, dass das Gebilde e dieselbe Bedingung

erfullen soil.&quot;

Es ruogen z. B. auf einer Ausartung a einer Plancurve nter Ord-

nung die Punkte n zusammenfallende Gerade bilden, es moge v

die Bedingung bedeuten, dass die Plancurve eine gegebene Gerade

schneiden soil, und g die Bedingung bezeichnen, welche a dadurch
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erfiillt, dass der die n Geraden in sich vereinigende Stah}
:

eine

gegebene Gerade schneidet. Dann 1st:

also aucn:
v 2 a = n* .g

2
a, v*a = ri* .g

6
cc,

v4 = n4
.#

4
,

v5a = Q, u. s. f.

Uin bei der Beschreibung der Ausartungeu der Plancurven,

Raumcurven und Flachen eine kurze Ausdrucksweise zu ermoglichen,

fuhren wir einige Termini ein, welche sich an die Festsetzungen

anlehnen, die in 4 (pag. 18) tiber den Gebrauch der Worter

Ordmmg, Rang, Klasse

gegeben sind. Wir wollen namlich bei ausgearteten Plancurveii

und Raumcurven die Theilgebilde des Orts der Punkte Ordmmgs-

curven, die Theilgebilde des Orts der Tangenten Rangcurven riemien.

Ferner sollen bei einer Flache die Theilgebilde des Orts der Punkte

Ordmmgsflachen ,
die Theilgebilde des Orts der Tangenten Rang-

flcichen und die Theilgebilde des Orts der Tangentialebenen Klassen-

flachen heissen. Endlich nennen wir bei ausgearteten Raumcurven

die Theilgebilde des Orts der Schmiegungsebenen Klassencurven.

Sind die Curven ersten Grades, so bezeichnen wir sie beziiglich rait

den Namen
Ordnungsgeraden, Ranglwschel, Klassenaxen.

Sind die Flachen ersten Grades, so gebrauchen wir die Ausdriicke:

Ordmmgsebenen, Rangaxen, Klassenpurikte.

Der Scheitel eines Rangbiischels soil Rangpunht, seine Ebene

Ranyebene heissen. Bei einer Plancurve fallt jede Rangebene

natiirlich mit der Ebene der Curve zusaramen und man wird also

dann, ohne Irrthum zu veranlassen, statt Rangbiischel auch nur

Rangpunld sagen diirfen (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 Kegelschniit q besteht aus einer doppelten Ordnungsgemden,

auf welclier zwei einfache RangpunJcte liegen&quot;

,,Ein Kegelschnitt d besteht aus zwei einfaclien Ordnungsgeraden,

icelche sicli in einem doppelten Rangpunkte sctmeiden&quot; .

Aus dem oben abgeleiteten Satze iiber die Vielfachheit der

Ausartungen resultiren gewisse speciellere Satze, welche bei den

Berechnungen vorzugsweise zur Anwendung gelangen und welche

sich jetzt kurz so anssprechen lassen:
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i^i ie Ausartung ist r--fach zu reclinen:

n) wenn sie eine r-fache Ordnungsgerade hat und diese s ge

gebene Gerade sclineidet oder durch 6 gegebene Punkte geht,

b) wenn sie eine r-fache Klasseiiaxe hat und -diese s gegebene
Gerade schiieidet oder in s gegebenen Ebeneii liegt,

c) wemi sie einen r-fachen Rangpuiikt hat und durch diesen

s gegebene Ebenen geheii,

d) wenn sie eine r-fache Rangebene hat und auf dieser s ge

gebene Punkte liegen,

e) wenn sie einen r-fachen Rangbiischel hat uud in dieseni s

gegebene Tangeiiten liegen,

f) wemi sie eine r-fache Ordnungsebene hat und auf dieser

s gegebene Punkte liegen,

g) wenn sie eiiien r-facheii Klassenpunkt hat und durch diesen

s gegebene Tangentialebenen gehen,

h) wemi sie eine r-fache Rangaxe hat und diese voii s ge

gebenen Tangeiiten geschnitten wird.

22.

Anzahlen fur Fliicheii /weiten Grades (Lit. 33).

Die Flache zweiten Grades F% haben wir in 16 riicksichtlich

der Bedingungeii behandelt, welche sich auf die beiden in ihr

liegenden Ilegelschaaren bezieheii; dort haben wir auch ihre drei

Ausartungen y&amp;gt;, %, iff durch homographische Abbildung erzeugt.

Mit Hilfe der in 21 erklarten Terminologie lassen sich diese Aus

artungen kurz so beschreiben:

jjEine Fldclie cp besteht aus ciner doppelten Ordnungsebene , auf
ivclcher ein einfaclicr EangJccgclschnitt liegt, der miglcich ein einfacher

Klassenltegclsclmitt ist.
u

jjEine Flache % lesteht aus eincm cinfachen Ordniingskegel ewdtcn

Grades, der zugleicli ein einfaclicr Ranglccgel ist und dessen Spitze ein

doppclter Klassenpunkt ist.
u

Eine Fldclie ty besteht aus zivei cinfachen Ordnungscbenen ,
deren

Schnittaxe doppelte Eangaxe ist und ztvei cinfaclic Klasscnpunltte

entlidlt.
u

Die einfachen Bedingungen, welche eine F2 dadurch erfullt,

dass sie zu einer Flache qp ; %, if&amp;gt;

wird
;

bezeichiien wir beziehungs-
weise mit denselben Symbolen cp, %, #. Zwischen den drei Be-

dingungen cp, i, ty und den drei Bedingungeii:
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p, y
dass die F% eincn gegebenen Punld entlialte,

Q, dass sie cine gegebene Ebene beruhre,

v, dass sie eine gegebene Gerade beruhre,

bestehen drei Gleichungen, welclie schon in 16 aus dem Chasles-

sclien Correspondenzprincip abgeleitet sind
;

und welclie lauten

wie folgt:

1) 2.fi-v = 9&amp;gt;,

2) 2.0-v = z,

3)
2 . v f*

= *.

Aus diesen drei Gleichungen folgt:

4) p-i- (3. y + jt + 2.*),

5) P-i.( +
6) v-i. (2. 9 + 2.

Wir kouneu dalier init vielen Bestatigungen die Zahlenwerthe

aller ueunfacheii, aus u, v, Q zusamengesetzten Bedinguugeu be-

rechnen, wenn wir die Zahlenwerthe derjenigen Bedingungen ken-

nen, welche tpj % oder ijj
mid ausserdem eine achtfache, aus ^, v

y Q

zusaniniengesetzte Bedingung zu Faktoren haben. Die Zahlen

(pli
m vn

Q
8 ~~m~ n sind aber als bekannt anzuseheii

?
weil eine Flliche cp

einen KegelschniU und Hauptelemente zu Tlieilgcbilden (cf. 21, pag. D8)

hat und die darauf bezuglichen Anzahlen aus 19 und 20 hervor-

gehen. Die Zahlen %p
m vn

Q*-
m~ n sind nach dem Princip der Du-

alitat mit den Zahlen &amp;lt;py*--
nvn

g
m

identisch, koniien also gleich-

falls als bekannt angesehen werden. Endlich konnen auch die

Zahlen ^^m v
n^~ m~ n leicht berechnet werden, weil eine Flache *

nur Hauptelemente zu Theilgebilden hat. Einige Beispiele werden

ausreichen, um die Berechnung der Ausartungsanzahlen zu zeigen.

1. Um die Zahl
&amp;lt;ppv*Q

zu berechnen, beachten wir, dass ge-

mass der Beschreibung von
y&amp;gt;

der Kegelschnitt von
y&amp;gt;

seine Ebene

durch den Punkt der Bedingung p schicken muss, die sechs Geraden

der Bedingung v 6 schneiden und die Ebene der Bedingung p be-

riihren muss. Nun giebt es aber nach den Tabellen des 20 52

Kegelschnitte, welche ihre Ebene durch einen gegebenen Punkt

sclnckeii, sechs gegebene Gerade schneiden und eine gegebene Ebene

beruhren. Diese Zahl ist dann noch mit 2 1 zu multipliciren, weil

erne doppelte Ordnungsebene durch einen gegebenen Punkt geht

(Satz am Schluss von 21). Also ist

qp k
uv 6 = 104.

2. Ebenso ist &amp;lt;p^Vp

3 22 mal so gross, als die Zahl der Kegel

schnitte, welche ihre Ebene durch zwei gegebene Punkte schicken,
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mid dabei drei gegebene Gerade schneiden, sowie drei gegebene
Ebenen beriihren. Also 1st

3. Um
*l&amp;gt;[i

A v 2
()

2 zu berechnen, vertheilen wir die vier Punkte

der Bedingung ft
4 erstens so, dass zwei Punkte auf die eine Ord

nungsebene 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 fallt. Im ersten Falle muss

die doppelte Rangaxe von ty vier Gerade schneiden, namlich die

beiden Geraden der Bedingung v 2 und die beiden Verbmdungs-

geraden der auf der namlichen 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 2
die doppelte Rangaxe. In beiden Fallen

schneiden endlich die beiden Ebenen der Bedingung Q
2 die doppelte

Rangaxe in den beiden Klassenpunkten. Es ergiebt sich also

^p
4

i&amp;gt;V

= 22
. (Jj

. 4
2 . 2 + 4j . 1)

= 40.

Die folgende Tabelle enthalt nun die nurnerischeii Werthe der

sanimtlichen Ausartungssymbole

und zwar so, dass immer die sich dual entsprechendeai Symbole die

zugehorige Anzahl einschliessen.

Tabelle von Ausartungsanzahlen der Flache zweiten Grades.

= 12=^7

p
= 16=Y//r 2

(pVQ = =
B =24=

16

32=
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(f V^ \L Q
3= 144:

=

= 128 =

Aus diesen Ausartungsanzahlen ergebeu sich die 55 Zahlen

(iL

mvnQP~
m~ n durch die Formeln 4, 5 und 6, und zwar erhalt man

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 F2 heissen, sind in der folgenden Tabelle

zusammengestellt.

Tabelle der Anzahlen

,9 9
|F

^
8
P 3

9

21

2

6

34

)9 m n fur die Flache zweiten Grades,

27 A

=24

=16

y=
v^*
I/
6
ft

3

i/V
3

v 7

^
2

v 11

9

=32

= 45 ! V =

=80
=104
=92
=92

Hiernach kann man nun auch alle diejenigen neunfachen Be-

dingungen berechnen, die einen Faktor enthalten, den man als

Function von ft, v, Q dargestellt hat, z. B. die Zalil der seeks ye-

gebene Gerade beruhrenden und eine gegebene Gerade enthaltenden Fld-

chen zweiten Grades gemass der Formel VII des 16 (pag. 77):

Die gesuctite Zahl ist also gleich

xv = I . [2 . 92 - 3 . 92 - 3.92 + 3.80 + 3.80 + 2 104 - 2.56 - 2.56]
= 24.

Urn ein zweites Beispiel zu haben, berechnen wir die Zahl N
der neun gegebene Flachen zweiten Grades beriihrenden Flachen zweiten
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Grades aus den obigen Zalileii durch die in 14 Nr. 3 (pag. 54)

allgemein bewiesene Formel:

x = ~k .
fi -f r . v + m . Q.

Danach ergiebt sich, da 7e= r = w = 2 1st:

Setzt man fur die rechts auftretendeii Symbole die oben be-

rechueteu Wertlie eiii, so erhalt man schliesslich

JV= 666841088.

23.

Aiizalileu Hir cubisdie riancurven mil gpitze (Lit. 34).

Bei der eiibisehen Plancurve mit Spitze /, welclie die Con-

stantenzahl 3 + 7 liat, bezeichnen wir, analog wie beiin Kegelschnitt

in 20:

mit ji
die Bedingung, class ihre Ebene clurcli eiiien gegebenen

Punkt gelien soil,

mit v die Bedingung, class sie eine gegebene Gerade sclinei-

den soil,

mit die Bedingung, dass sie eine gegebene Ebene be-

riihren soil.

Die Symbole der auf die singularen Punkte und Taiigeiiten be-

ziigliclien Grimdbedingungen erhalteii wir nacli den Bezeicluiungs-

regeln des 2, indem wir festsetzen,, dass bei der 6T

3

:i bezeiclmet

werden soil:

mit c ihre Spitze,

mit v ihr Wendepunld,

mit y der SchnittpunU von Wcndetanyvnte und lidckkchrtangcnte,

mit w ihre Wendetangente,

mit q ihre Ilucl&clirtangenU ,

init z der Verlindimysstralil von Spitze und WendepunU.

Die eben genannten drei Punkte und drei Strahlen bilden die

Ecken und Seiten eines Dreiecks, welches wir Singularitatcndrdeck

iiennen wollen. Vermoge der Incidenzformeln lassen sich nun durch

^t, v, Q mehrere Bedingungen ausdrlicken, welche sich auf den Punkt-

ort und den Tangentenort beziehen, z. B. die Bedingung P, dass

die 3
3 durch einen gegebenen Punkt gehen soil, und die Bedingung

T, dass sie eine gegebene Gerade beriihren soil, Es ist namlich

(12 Nr. 8 und 9, pag. 40):
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Ferner lassen sich durch

H, c, c
2

, v, v2

, y, y\ iv, tve , q, qe , *, se

alle sonstigen Grundbedingungen des Singularitatendreiecks aus

driickeii, z. B. ( 12, pag. 39):

TT= ft
2
*^ 11?w.

Wir stellen uns dalier das Problem, alle diejenigen zelinlachen

Synibole nuineriscli zu bestinimen, welche aus den Potenzeii von

^t, v, Q uud aus den Bedingimgen

c, c
2

, v, v2

, y, ?/
2

, ;,
w

fl , 5f, ^, ,
^e

zusamnieiigesetzt sind. Wir setzen dalier in diesein Paragraphen
immer imr Systeme voraus, deren definirende Bedingung LUIS

solchen Bedingimgen zusamnieiigesetzt ist. Die gesucliten Zahlen

sind dann (ibrigens immer iiocli durch Gleichungen niit einander

verbunden, die sich aus der Iiicidenzformel I ( 7) ergeben. Es

ist nanilich:

Um nun Formeln erster Dimension zu gewinnen, welche die

gesuchten Zahlen durch Ausartungsanzahlen ausdriicken, setzen wir

ein eiiistufiges System von Curven (73
3 voraus und betrachteii die

in demselbeii liegenden Systeme derjenigen einer und derselbeii

Curve zugehorigen Hauptelenientenpaare, welche in der folgendeii

Tabelle zusammengestellt sind. Die jedem Paare nachgesetzte
romische Numnier bezeichnet die Stufe dcs Systems, welches von

dem Paare in einem einstufigeii Curveiisysteme erzeugt wird.

TabeUe der 25 Paare.

1) Puiikt c und Punkt
t&amp;gt;,

I.

2) Strahl ^^ und Strahl q, I.

3) v und 2/ 5
I.
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4) q und 2, I.

5) y und Cj I.

6) und w, I.

7) c und ein Curvenpunkt, II.

8) w und eine Tangente, II.

9) v und ein Curvenpunkt, II.

10) q und eine Tangente, II.

11) y und ein Curvenpunkt, II.

12) a und eine Tangente, II.

13) Ein Curvenpunkt und der einfache Schnittpunkt der in ilim

beriihrenden Tangente, II.

14) Eine Tangente und die von ihrem Bertthrungspunkt aus-

gehende andere Tangente, II.

15) Zwei Curvenpunkte, III.

16) Zwei Tangenten, III.

17) c und eine Tangente, II.

18) w; und ein Curvenpunkt, II.

19) v und eine Tangente, II.

20) q und ein Curvenpunkt, II.

21) y und eine Tangente, II.

22) z und ein Curvenpunkt, II.

23) c und Wj I.

24) v und q, I.

25) y und 2, I.

Die ersten 22 der hier auigezahlten Paare sind so beschaften,

dass jedes mit einer geraden Nummer versehene dem vorangehenden

feld-dual entspricht. Die drei letzteii Paare dagegen entsprechen

sick selbst feld-dual. Feld-dual soil namlich gemiiss der in 2

eingeflihrten Terminologie der Grundgebilde diejenige duale Ver-

wandtschaft heissen, welche in einer Ebene zwischen ihrem Punkt-

ielde und ihrem Strahlenfelde besteht.

Auf jedes der von diesen 25 Paaren erzeugten Systeine soil

eine der im III. Abschnitte abgeleiteten Coincidenzformeln ange-

wandt werden und zwar

die Formel 1 des 13 auf 1, 3, 5;

2 13 7, 9, 11, 13;

4 13 15;
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die Formel 21 cles 15 auf 2, 4, 6;

39 15 8, 10, 12, 14;

* 41 15 16;

14 17 23, 24, 25;

16 17 17, 19, 21;

15 17 18, 20, 22.

Naturlich wiirde auch in jedein der 25 Falle eine ein- oder mehr-

inalige Anwendung des ursprUngUchen Chasles schen Correspondenz-

princips zuin Ziele fiiliren. Doch waren dann in. jedeni einzelnen

Falle immer wieder die geonietrischen Ueberlegungen nothwendig,

welche im III. Abschnitt bei der Ableitung der allgemeinen Co-

incidenzfornieln ein filr alle mal gemacht siiid. Wir lassen nun die

25 Formeln folgen, welche aus den eben besprochenen Anwen-

dungen resultiren. Dabei ist die Zahl der Coincidenzen immer

rechts voni Gleichheitszeichen geschrieben. Von den in die For

meln eintretenden Ausartungsbedingungen ist durch die Arbeiten der

Herren Maillard (Doctordissertatioii 1871) und Zeufhen (Comptes
rendus tonie 74 [Lit. 34]) die Bedingung bekannt, welche ausspricht, dass

die 3
3 in einen Kegelschnitt und eine ihn beriihrende Gerade zer-

fallen soil. Eine solche (73
3 bezeichnen wir niit 6 und ebenso die

einfache Bedingung, dass die (73
a zu einer Curve tf ausarten soil.

Die Ausartung &amp;lt;3 lasst sich niit Hilfe der in 20 eingefuhrten

Termini kurz so beschreiben:

(? Jiat einen in der Ebene ^ befmdlichen Ordnungskegelschnitt A
,

der zuglcicli Eangkegelschnitt ist und von einer einfaclien Ordnnngs-

geraden a in einem einfaclien Rangpimkte d beruhrt wird. Die Spitze,

der Wendepunkt und der Schnittpunld von Wendetangente und Eiick-

kehrtangente fallen in den Eangpunkt d, die Wendetangente, Ruck-

kehrtangente und der VerbindungsstraM von Spitze und Wendepunkt

fallen in die Ordnungsgerade a&quot;

Die Ausartung tf ist die einzige Ausartung der (73
3
,
welche

durch eine neunfache, Moss aus
ft, v, Q zusammengesetzte Bedin

gung bestiminbar ist. Die Bedingung (7 fuhren wir sofort in die

25 Formeln ein; die Zahl aller iibrigen in jede der Forineln ein

tretenden Ausartungen bezeichnen wir vorlaufig mit
,-,

wo i die

Nummer der Formel ist. Jede Zahl / heisst der singidare Defect

derjenigen Formel, welche die Nummer i tragt. Bei Voraussetzung

eines einstufigen Systems, dessen definirende Bedingung nur ^, v, Q

enthalt, ist jeder singulare Defect ^gleich null.
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Tabelle der 25 Formeln.

1) c + v z =
&amp;lt;&amp;gt; + !,

2) w + q y ^ = a + a ,

3) v + y w =

4) # + e p =

5) 2/ + c -g =
6) # + M&amp;gt; v -ft

=

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14) 2p+ v 3f*
= 2t7+ c -f a

15) 2fF -H 2v 6fi- V + 3c + i

16) 2^+2^ = v

17)

18)

19) 3^+0 =3tv+ &amp;lt;5 + 19 ,

20) 3g+ ^ ~3j* = 3e + CF

21) 3?/+ 9 =2^+ q

22) 3^+ v -3^ = 2c + t;

23)

24)

25) y+ -- ^ =20+ 25 .

Hier bedeutet also z. B.
j

die Zalil aller derjenigen in deui

gegebenen einstufigen Systenie nocli ausser (5 Vorliandenen, hin-

langlich oft gezalilten Ausartungen, bei denen Spitze und Wende-

punkt zusammenfalien
, 13 die Zalil aller derjenigen, welche eine

Tangente durcli eine gegebene Gerade so schicken, dass ihr Be-

rulirungspunkt mit ihreni einfachen Schnittpunkte zusauimenfdllt.

Aus den 25 Fornieln der obigen Tabelle erhalt man auf mehr-

faclie Weise jede der sieben Zalilen

2tf, 3c, 6v, 3y, 3iv, Qq, 3z

als eine Function von p, v, Q, welclie urn eine Function der Zahlen

cc vermindert ist. So gewinnt man sieben Hauptformeln, nanilich:
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26) die tf-Formel 2 . tf = v -f Q
- 3 .

ft
-

a,,-,

27) die c-Forniel 8.e=&amp;lt;4.v p 6.p-ac ,

28) die w - Forniel 3.^ = 4.0 v au.,

29) die v-Formel 6 ,v = 1 . Q v 3. ft a,.,

30) die g-Forniel 6 . g = 7 . V - p 9 . p
-

v ,

31&quot;)
die ?/- Forniel 3 . ?/

= 2 . Q -f- v 3 .
ft

a
y,

32) die ^-Forniel 3. = 2.v + p 3.^-a,,
worin

gewisse Functionen der Zahlen 1; a
2 ,...a25 bedeuten.

Jede dieser Zahlen a ist eine Suinrne von Anzahlen, von denen

jede angiebt, wieviel Ausartungen von gewisser Definition in clem

gegebeneii einstufigen Systeme vorhande,!! siiid. Derartiger Defini-

tionen giebt es nun im ganzen zwolf verschiedene, niit anderen

Worten, die Cs
3 hat ausser 6 noch zwolf andere Ausartungen, wemi

man Systeme voraussetzt, deren definirende Bedingung ausser
ft,

v, Q aucli Bedingungen enthiilt, die fiber die siiigularen Punkte und

Tangenten etwas aussagen. Die genaue Beschreibung dieser zwolf

Ausartungen erhiilt man., analog wie beini Kegelschnitt in 20,

sehr leicht aus der allgeineinen Cy

3
3 durch homographische Abbildung,

indem man das Doppelverhaltniss gleich null setzt, dem Centrum $

der Homographie alle moglichen Lagen zu der allgeineinen G3
3

er-

theilt und die erhaltenen Ausartungen dual umformt (Lit. 24).

1. Wenn S nicht auf der (73
3 und aucli nielit auf iv oder q oder

z liegt, so erhiilt man die Ausartung 2 ,
welche aus einer in der

Ebene ft befindlichen dreifacheii Ordnungsgeraden b und drei auf I)

gelegenen einfachen Rangpunkten d besteht. Die drei Strahleii iv,

q, z fallen niit & zusanmien, wahrend c, v, y drei auf 1} liegende,

unter sich und von den Rangpunkten verschiedene Punkte sincl.

2. Wenn S auf ^v liegt, ohne v oder y zu sein, so erhiilt man

die Ausartung %. rj 2
besteht aus einer in der Ebene fi

befindlichen

dreifacheii Ordnungsgeraden 1),
welche niit q und z zusamnienlallt.

Auf dieser liegen ein einfacher Rangpunkt d, ferner die Spitze c

und eiidlich ein zweifacher Rangpunkt e, welcher niit v und y zu-

samnienfallt und von welcheni die Wendetangeiite w ausgeht.

3. Wenn S auf q liegt, ohne c oder y zu sein, so entsteht die

Ausartung r E besteht aus einer in der Ebene ft befindlichen

dreifachen Ordnungsgeraden 1),
mit welcher w und z zusammen-

fallen. Auf I liegen zwei einfache Rangpunkte d, ein einfacher

Rangpunkt, in den auch c, und y fiillt, und ausserdem der Wende-
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.

punkt v. Die Riickkehrtangente q gelit durch
c,

ohne mit ft zusaramen-

zufallen.

4. Wenn S auf z liegt, ohne c odcr v zu sein, so entstelit die

Ausartung 3 . 3
besteht aus einer in der Ebene ^ beftndlichen

dreifachen Ordnungsgeraden ~b,
mit welcber w mid

(7
zusammenfallen.

Auf I liegen drei einfache Rangpunkte d
y

ein Punkt, in welchem

c und v vereinigt sind, und der Punkt 2/,so, dass alle fiinf Pnnkte

verschieden von einander sind. ^Verbindet die coincidirenden Punkte

c und V, ohne mit & zusammenzufallen.

5. Wenn S der Purild y ist, so entstelit die Ausartung ^r t] l

besitzt eine in der Ebene ^ befindliche dreifache Ordnungsgerade I),

welche mit z zusammenfallt. Auf ilir liegen ein mit c zusamnien-

fallender zw&facker Rangpunkt e und ein mit v zusaninienfallender

cinfaehcr Rangpunkt d. Die Wendetangente iv ist ein Stralil durcb

e und die Riickkebrtangente q ein Strahl durcb d. Beide schneiden

sicb in y. Bei ^ erscheint also das Singularitatendreieck nicht

ausgeartet, sondern in allgemeiner Gestalt.

6. Wenn S ein von c und v verschicdener Curvcnpunkt istj so

erbalt man die Ausartung d
2

. d
2
besteht aus einer doppelten Ord

nungsgeraden & und einer einfacben Ordnungsgeraden a, welcbe

sicb in eineni doppelten Rangpunkte e schneiden, wahrend ein

anderer Punkt d auf b einfacher Rangpunkt ist. w, #, z fallen mit

& zusammen, wahrend c
} v, y drei auf I liegende Punkte sind, die

ini allgemeinen von d und e verschieden sind.

7. Wenn S der Punkt c ist, so entstelit die ^ fdd-dtuil rnt-

sprechendc Ausartung &v
8. Wenn S der PunU v ist, so entstelit dieselbe Ausartung ^

wie lei 7.

Aus den eben in den secbs ersten Numniern beschriebenen

Ausartungen
2? ^25 f!5 f3; til) $2

erhalt man (lurch feld-duale Uebertragung sechs neue Ausartungen,

niinilich:

T2; ^2) T15 T3? ^15 $19

deren Beschreibungen aus den obigen Beschreibungen abgelesen

werden konnen. Hinsichtlich der Bezeichnung hat man sicb dabei

mir zu merken, dass immer einfache Ordnungsgeraden r?
7
mehrfache

Ordnungsgeraden 7;,
einfache Rangpunkte d, mehrfache Rangpunkte

e zn nennen sind, so dass bei der dualen Uebertragung immer
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a und dj ~b und e,

w und c, q und v, z und y

fur einander zu substituiren sind.

Die Symbole der eben durch honiographische Abbildung er-

zeugten zwolf Ausartungen sind so gewahlt, dass solche Aus

artungen, deren Beschreibungen hinsichtlich des Pmiktorts find dcs

Tangentenorts yenau iiberemstimmen mit denselben Budistdben, jcdocli

verschiedenen Indices bezeichnet sind. Es besteheii iiamlicb:

1. d
l
und d&amp;gt;2 aus einer doppelten und einer einfacheii Ordnungs-

geraden niit einem doppelten Rangpunkte im Schnittpunkte beider

und einem einfaclien Rangpunkte auf der doppelten Ordnungs-

geraden;

2. TI? T2 ,
T3 aus drei einfachen Ordiiungsgeraden 7

die sich in

einem dreifachen Rangpunkte schneiden;

3. f1? 2? f3 aus einer dreifachen Ordnungsgeraden, auf welcher

drei einfache Rangpunkte liegen;

4. &! und &
2

aus einer zweifachen und einer einfaclien Ord-

nungsgeraden ;
die sicn in einem dreifachen Rangpunkte schneiden;

5. % und ^2 aus einer dreifachen Ordmmgsgeraden, auf welcher

ein einfacher und ein zweifacher Rangpunkt liegen.

Jede dieser zwolf Ausartungen ?
sowie aiich (7

7
kann in einem

der zu betrachtenden einstufigen Systeme vorhandeii sein
;

ausser-

dem aber Jeeine andere Ausartung ?
ein Resultat, welches der Verfasser

allmahlich durch Induction erkaniit hat. Wir fiihren nun die zwolf

Ausartungsbedingungen

*l; ^2, fit ^ ^3? f
l; 2) 3&amp;gt; &ir ^2; %, %

in die 25 oben zusainniengestellteii Formeln ein. Jede der clarin

enthalteiien Zahleii a ist natiirlich eine Suninie der mit gewissen
Coefficienten multiplicirten zwolf Ausartungssymbole. Aus der Be-

schreibung der Ausartungen ersieht man in jedem der 25 . 12 Fiille

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 unabhangige Gleichungen reprasentiren. Die 25 . 12 Coef-

ficienteii sind in der folgendeii Tabelle zusammengestellt. Ver-

mittelst derselben ersetze man die Zahlen a der 25 Formeln durch

die zwolf Ausartungsbedingungen nacli folgender Pieyel:

Schubert, Kalkiil der abzahleuden Geometrie. ^
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nJede links resp. rechts stehende Zalil a ist gleicli der Siimme der

zwolf Produde, deren jedes einen in derselben Horizontalreilie stelienden

Coefficienten mm einen Factor und diejenige Ausartungszalil zum andern

Factor hat, welche mit diesem Coefficienten in derselben Verticalrcihe

olten resp. unten stelit&quot;

Tabelle der Coefficienten der Ausartungsanzahlen in den 25 Formeln.

Hieraus ergeben sich init vielen Bestatigimgen aucli die Werthe

der singularen Defecte der sieben Hauptformeln. Man hat namlich

zu setzen:

aa -

a, -

3r

9r -f-

3r
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6
1 + 2d

2 + 3^ + 3r
2 + Qr, + 3^ + 3a2 -f 3

3

+ a.1+ 3fr2+ 2i?1+ 3ife,

2dj 4- d2 4- 3^ + 3r
2 + 3r

3 4- 3^ 4- 3 2 + 6es

Nach Einfiihrung dieser Werthe in die sieben Hauptforineln

hat man hinreichende Mittel, um die gesuchten Anzahleii der 3
3

zu berechnen und zugleich wegen der zahlreichen Verificationen

Eilcksclilusse iiber die Natur der Ausartungen und etwa zweifelhafte

Coefficienten zu rnachen, vorausgesetzt, dass alle diejeiiigen zelin-

fachen Synibole berechnet vorliegen, deren einer Factor

&amp;lt;*J $19 ^2? *1J *2&amp;gt;

r
3&amp;gt; l; 2&amp;gt; 3? 1, 2&amp;gt; ^l, ^2

ist und deren anderer Factor eine von den neunfachen
;
aus

ft, i/, Q, c
9 v, y, w, q, e

zusammengesetzten Bedingungen ist. Die Berechnung dieser Aus-

artungssymbole ist daher unser nachstes Ziel.

Da die Ausartung 6 nur Hauptelemente und einen Kegelschnitt
als Theilgebilde enthalt, so setzen sich alle Ausartungszahlen a

aus den in 19 und 20 behandelten Anzahlen zusammeii. Man
hat dabei nur zu beachten

?
in welcher Weise die Bedingungen bei

einer Ausartung (5 zu erfulleii sind. Dies folgt aber umnittelbar

aus der oben gegebenen Beschreibung. In derselben ist schon die

Ordnungsgerade mit a, der Rangpunkt rait d bezeichnet. Wir be-

zeichnen ferner noch die Bediiigung ?
6 soil seinen Kegelschnitt eine

gegebeiie Gerade schneiden lassen
?

niit n, und die Bedingung, 6

soil seinen Kegelschnitt eine gegebene Ebene beriihren lassen, mit r.

Dann ist z. B. zu setzen:

&amp;lt;5v =&amp;lt;5a-\-6n

6W =
6C[
= 60

6we
= 6qe

= GZ
ferner auch:

G ad =6ae
-

&amp;lt;5a*d= 2 . &amp;lt;sa,d

Hiernach hat es keine Schwierigkeit, alle 6 enthaltendeii Sym
bole vermittelst der in 20 abgeleiteten Kegelschnittzahlen auszu

rechnen, wie aus den folgenden vier Beispielen hervorgeht.

8*
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1. Berechnung von tfi/ p
4

.

=
(&amp;gt;(r

+ d)
4
(rc + a)

5

= 4 . tfr
4

. [5j . n*a + 5
8

. rc
3

(ap+ ae) + 5
8

. 2 . n2as + 54 . 2 .

+ 4
1 .(?r^f5 .n5^+5i^4

(^ + + 52-^(.s- + ^3 +
+ 5

8
. 2 . n2

(J. + c? a, ) + 54 . 2 . n ^L d\

-f 43
. tf r. [5 . n

4 . [5X
. 64 . 2 + 5

2
. (48 . 2 + 32) + 5

3
. 2 . 24 + 54 . 2 . 4J

-f 4,. [5 . 104. 2 + 5,. (104 + 64) + fv (24 + 48 + ^.64

+ 58 .2.(}.48- 4.2) + 54 .2.2J

+ 58 .2.4]

+ 4
3

. [50.24 + 5,4.28 + 5,. 6]

= 18816.

2. Bcrcchnung von Gqe ^i

2
Q
5

.

5 .
&amp;lt;sa&amp;lt; f*V + 5,

= 34.

3. Bercchnnng von

(r+ rf)

5=
&amp;lt;&amp;gt;A(r

+ 1?)

5

5
1
.0Adi*

= 5^2 + 5,. 1

= 7.

4. Bwechnung von

= 3 . Gae d?iin
3r + 3, .

= 304.16 + ^.2
= 14.

Hierzu filgen wir nocli die numerischen Werthe aller derjenigen

Zahlen (?,
welclie nur elementare Bedingungen entlmlten, und aller

derjenigen Zahlen
tf,

welclie ausser elenientaren Bedingungen nur

vine cinfache Singularitatenbedingung,
also entweder a oder d ent-

halten. Hinsiclitlich der Anordnung dieser Zahlen innerhalb der

folgenden Tabelle 1st zu beachten, dass imnier diejenige Zanl,

welche einer mit tf multiplicirten -facnen Bedingung als i

gesetzt ist, die Bedingung i/
10 -&quot;- ^

- 1 entMlt.
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Tabelle von Zahlen a.

=
42, 87, 141, 168, 141, 87, 42.

=588, 1086, 1584, 1767, 1518, 1053, 606, 294.

=4296, 7068, 9222, 9393, 7626, 5136, 3003, 1587, 768.

=20040, 28344, 31356, 26994, 18816, 11190, 6054, 3051,

1464, 696.

=12, 27, 45, 54, 45, 27.

=172, 340, 508, 571, 490, 337, 190.

= 1272, 2220, 2960, 3037, 2466, 1652, 955, 495.

&amp;lt;sa =5912, 8840, 9980, 8640, 6008, 3542, 1890, 935, 440.

, 45, 54, 45, 27, 12.

, 506, 569, 488, 335, 188, 86.

2196, 2938, 3017, 2448, 1636, 941, 483, 222.

&amp;lt;sd -=8680, 9844, 8526, 5914, 3466, 1830, 889, 406, 184.

Es bedeutet hier z. B. die vierte Zahl hinter Gap, also 3037,

dass es 3037 in eine Curve (5 ausgeartete cubische Plancurven mit

Spitze giebt, welche ihre Ordmmgsgerade eine gegebene Gerade

schneiden lassen, ilire Ebene durcli einen gegebenen Punkt schicken

und dabei vier gegebene Gerade schneiden, sowie drei gegebene

Ebenen beriihren.

Die Anzahlen fur die vier Ausartungen

^n 2&amp;gt; *7i&amp;gt; %
lassen sich vermoge der Incidenzformeln schliesslich zurtickfiihren

auf die Symbole:

welche sammtlich den Werth 1 haben, und auf Symbole, die er-

sichtlich den Werth haben. Man beachte dabei nur, dass in-

folge der oben beschriebenen Eigenschaften der Ausartungen fol-

geride Substitutionen zu machen sind:

= &
1 (a + 2 6) (3 c)/*,

=^ (
a + 2 6) (3 ef)
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Ferner z. B.:

= 2.^(1160,- n
2
e - e

3
) (ft

6 -
ft

2

)

4- 2 .
! (pea

-
ii

2
e - e

3
) (el

- e
2

);

=
r}2 b

2de rj2
bs e rj2 bs d-\- % 13.

Die numerische Ausrechnung ersehe man aus folgenden Beispielen:

1. Bereclmung von ft^
(a + 2fc)

4 lev

2. Berechnung von

(ew
- e

2
) (a+ 26)

3
. 3 J

e

2
e
2
cw(a + 26)

3

2 . 22
. a 6

s

)

= 3 1

.(31
.2 1 .2

= 108.

3. Berechnung von

= 648.

4. Berechnung von

t
. 2 1

.
flfe)

-^..(^f^.a
1
.!)

= 18.

Hierzu lugen wir noch die numerischen Werthe einiger Zahlen

^ und rj.
Wir ordnen dieselben wieder so, dass diejenige Zahl,

welche einer a-fachen Bedingung als i
iQ

nachgesetzt 1st, die Be-

dingung v (10 a ^)-mal und die Bedingung Q (i l)-mal enthali

Tabelle von Zahlen -9- und rj.

=&
1 ii*eze =#2 fi

3ecw = 18, 12, 0, 0.

=&
2 [i

2ecw =452, 108, 36, 0, 0.

=&
2 necw =660, 456, 162, 0, 0, 0.

=1240, 720, 216, 0, 0, 0, 0.

=
5, 3, 0.

=
44, 30, 9, 0.

=&
2 [iebcw =194, 132, 45, 0, 0.
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&2ebcw =340, 192, 54, 0, 0, 0.

#2 ^
2cw =240, 456, 324, 108, 0, 0.

&2 [i
2actv =112, 192, 144, 54, 0.

&
2aecw =64, 48, 18, 0.

=18, 0, 0, 0.

0, 9, 15, 6.

=
rj2 [i

2ecw =0, 54, 90, 75, 32.

= ^(iecw =0, 162, 270, 225, 96, 40.

rj.ewq
=

rj2 ectv =0, 0, 0, 0, 0, 0, 0*

=0, 3, 5.

=0, 18, 30, 25.

=0, 54, 90, 75, 32.

=
ri2 becw =0, 0, 0, 0, 0/0.

=
rj2 ii

2cw =0, 0, 216, 324, 264, 120.

=
ri2 y?dccw = 5k, 54, 39, 18.

=ri2 ^
2
e
2cw =0, 18, 18, 7.

-=ri2y?dcw =0, 108, 144, 114, 56.

=ri2 [id?cw =0, 18, 12, 8.

Ebenso kaim man die sammtlichen, d
1
enthaltenden Symbole

vermoge der Incidenzformeln schliesslich ausdrticken durch Sym-

bole, welche ausser ft und e nur erste Potenzen von tv, g, z, a, ~b,
d

enthalten. So kann man schliesslich alle Zahlen d
l

auf die 24

Stammsalilen zurlickfuliren, welche in der folgenden Tabelle zu-

sammengestellt sind. Die zugleich dort beigesetzten numerischen

Werthe sind vom Verfasser allmahlich a posteriori erschlossen. Sie

charakterisiren die Lagebeziehungen, welche bei 8^ zwischen den

fiinf von e ausgehenden Strahlen a, 6, w, q, bestehen.

Tabelle der Stammzahlen bei d\.

*
Ueberhaupt muss jede Zahl rj Null sein, zu deren Bestimmung keine

die Ebene ft festlegende Bedingung gegeben ist.
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2,
=

2;

==1;
= 7

Von den Staniinzahlen, auf welche die sammtlichen Zahlen $
2 in

ahnlicher Weise reducirt warden konnen, stimmeii die jt
3
als Faktor

enthalteiiden niit gewisseii Staninizahlen der obigen Tabelle uberein,

weil ^
2
mid d

1
sich feld -dual entsprecheii ,

z. B.

Die Werthe der auf d
2 bezuglichen Stammzahlen enthalt die iblgende

Tabelle.

Tabelle der Stammzahlen bei 5.

=
2,

3
baccvy= 2

^

=1;

Ausserdem ist zu beachten
?

dass jedes auf 6
2 \&amp;gt;eziigliche Symbol

gleich null ist, wenn es keine die Ebene ^ bestiuimende Bedinguiig

entlialt, also z. B.

Hiermit ist nun die Bercdmung der Zahlen d^ und d
2 theoretisch

(jdeistet.

Fiir die Ausrechnung der Zahlen d lasst sich der Umstand be-

nutzen, dass in der Tabelle der Starnmzahlen von d\ resp. von ^
2

die Symbole tv, q, z, resp. c, v, y beliebig mit einander vertauscht

werden konnen. Man bezeichne daher -bei d mit

9i&amp;gt; 9z&amp;gt; ffs

beziiglich die Bediiiguiigen, dass von den drei Strahlen ^v, q, z

einer eine gegebene Gerade schneiden soil, dass jeder von zweien

mid dass jeder von alien dreien eine gegebene Gerade schneiden
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soil. Daiin hat man von den samrutlichen, auf d
i beziiglichen Sym-

bolen nur diejenigen auszuwerthen, welche ausser den elementaren

Bedingungen ft, v, Q die folgenden Bediiigimgeri enthalten:

Analoges gilt fiir d
2y wo man die Bedingungen

Pi 9 P*, Ps

einzufiihren hat, d. h. die Bedingungen, dass von den drei siugulareii

Punkten c, v, y beziiglich einer auf einer gegebenen Ebeiie liegen

soil, dass jeder von zweien und dass jeder von alien dreien auf

einer gegebenen Ebene liegeu soil.

Einige Beispiele niogen die Berechnung von Zahlen d verdeut-

lichen.

1. ^Berechnung von

53
. 2 2

. a*l* + 58
.

= 2980.

Dieses ist zugleich die Zahl fur die Symbole

2. Bereclmung von

*cqe
=

6\ (a

= 42 .2
2
.1

= 24:.

3. Bereclmung von

dg ft
2

(a+

= 4
1
.2 1 .2.1 + 42 .2

2 .2.1
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4. Berechnung von b^QWe c[z.

d, i&amp;gt;

4

Qwe qe = tii(a + 2&)
4
(d+ 2e) (ew

-

t
. 2 1

. 2 .

+ 4
3 . 23

.

+ 44 . 2* .

= 4 .2.

+ 4i . 2 1
. 2 (7

-
4)
-

4i . 2 1
. 2 . (2

-
1)

+ 42 . 22
.[7 + 2. 7 + 1- (2 + 4-f2)(l + 1) + 2.1]

-42 .2
2

.[44-2.2-(l4-l)(l + l)J

+ 43 .2
3
.2.(7-4)-43 .2

3

.2.(2-l)
4-44 .2

4
.2.(2-l)

= 2. 14- 16. (3 -1)4- 24 (8 -4) + 64 (3-1) + 32.1
= 290.

5. Bereclmung von

=
d&amp;gt;

2
(a

2#6 -f 2j . 2 J
rfc& + 22 .

= 2 . 2 .

+ 2
1

. 2 1

+ 2
2 . 22

.

= 2 . 2. (2 + 2

+ 2
1
.2 1

.(l + 3)

+ 22 .2
2

. (2^2 + 0-1)
= 31.

Hierzu fiigen wir die numerischen Werthe einiger Zahlen d init

dem Bemerken, dass auch hier die einer -fachen Bedingung nach-

gesetzte i
iG Zahl die (i l)

te Potenz von 9 und die (10 a i)
ie

Potenz von v enthalt.

Tabelle von Zahlen S.

*i^1 = ^2^1 = 0, 24, 78, 78, 24, 0.

&amp;gt;

160
&amp;gt;

-

0, 3360
; 5840, 5020, 2640, 800, 160, 0, 0.
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= *P8

JPi-0, 18, 21, 6, 0.

^O, 152, 188, 113, 32, 0.

=
5 660, 802, 506, 168, 40, 0.

8
l egl

= d2 ept =0, 1240, 1300, 714, 208, 40, 0, 0.

=
0, 6, 21, 18, 0.

=
0, 64, 190, 187, 88, 0.

=
0, 340, 858, 848, 472, 120, 0.

=^Pi =0, 880, 1560, 1278, 592, 120, 0,
=

0, 4, 1,0.
=

0, 36, 26, 7, 0.

=0, 152, 116, 36, 8, 0.

=0, 240, 160, 44, 8, 0, 0.

=
0, 1, 4, 0.

=
0, 8, 25, 18, 0.

=0, 42, 112, 96, 24, 0.

=0, 100, 178, 120, 24, 0, 0.

dlti
2weq =0, 72, 111, 81, 32.

d^ 2
tveqz =0, 27, 45, 31.

dltiweq =0, 314, 458, 338, 128, 40.

=0, 126, 201, 156, 64.

=0, 660, 802, 506, 168, 40, 0.

-0, 290, 380, 260, 104, 40.

=0, 90, 240, 249, 144.

=0, 176, 482, 515, 320, 120.

=0, 900, 2122, 2180, 1368, 520, 160.

=0, 1320, 2252, 1984, 1128, 440, 160.

d
2 li

2
ctve =0, 8, 25, 18, 0.

ev =8, 19, 13, 0.

=0, 64, 190, 187, 88, 0.

=64, 146, 136, 63, 0.

ycvw=58, 64, 31, 0.

d
2 [i

2

cwyz =14, 35, 26, 0.

Bei der Reduction der Zahlen r1} r
2 ,

r3 fiihre man die drei

Bedingungen a1} a
2 ,

a3 ein, welche beztiglich 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 erfullt, eine gegebene Gerade zu schneiden. Bei-

spielsweise kann man vermoge der Incidenzforineln TV* schliesslich

ausdriicken durch

namlich(p.37):

rv = 180 . r 3

2
e -f pe

2

)
- 500 . ra2 ^i

2
e
2 + 560 .

Bei T! hat man zu beachten, dass die eine Ordmmgsgerade

vor den beiden andern dadurch ausgezeichnet ist, dass w und mit

ihr zusanimenfallen. Darum soil bei r
1 a^ resp. a

2 ausdriicken, dass

eine der beiden andern Ordnungsgeraden, resp. jede von ihiieii eine

gegebene Gerade schneiden soil. Die mehrfachen, auf die Singula-

ritiiten beziiglichen Bedingungen driicke man,* wie sonst, durch die

entsprechenden einfachen Bedingungen und durch ft und e aus; z. B.

So kann man schliesslich alle fundamentalen Anzahlen der drei

Ausartungen T
X ,

T
2 ,

rs
auf die in den folgenden drei Talellen cnthal-

tenen Stammzahlen zuriickfuhren. Die dort beigesetzten nunierischen

Werthe sind vom Verfasser allmahlich a posteriori erkannt. Sie

charakterisiren die Lagebeziehungen, welche zwischen den vier

Stralen von r1? zwischen den sechs Strahleii von r2 und zwischen

den fiinf Strahlen von T3 bestehen.

Tabelle der Stanunzahlen bei T^

Beachtenswerth ist, dass jedes der Symbole r nur daim von

null verschieden sein kann, wenn es eine auf v beziigliche Beding

ung enthalt.

Tabelle der Stammzahlen bei T
Z

.

=4, T2 [i
s
e
2a3q =1, r2^e

2az 2 =2,

=7,
=6,
=3,
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Tabelle der Stammzahlen bei rB .

=
2, r

s [i
3
c
2
ya2 z

=
2, r^ 3

e
2
ya2w = 2,

=
1;

=
6,

=
4,

=
4;

=
2,

= 14.

Durch diese Stammzahlen berechnete der Verfasser die Zahlen

der folgenden Tabelle
7

bei welcher wieder diejenige Zahl
?
welche

einer a-fachen Bedingung als i
ie

nachgesetzt 1st, angiebt, wie viel

Curven r diese a-fache Bedingung erfullen, und ausserdem die Be

dingung v, eine gegebene Gerade zu schneiden
; (10 a

i)
Mal

7
die

Bedingung Q, eine gegebene Ebene zu berfihren
; (? --!) Mai erfullen.

Tabelle von Zahlen r.

r
l ft

3
?; = r.

2 ^
3
q = \T2^w

=
15, 18, 9,0, 0, 0.

=
180, 195, 108, 27, 0, 0, 0.

=r2 iig =^r2 [iiv
=

^r^iiz =^
=
1120, 1080, 585, 162, 0, 0, 0, 0.

= 4200, 3360, 1620, 405, 0, 0, 0, 0, 0.

T
1 ^i

2cwe v =9, 3, 0, 0.

=65, 36, 9, 0, 0.

^lZ, 3, 0, 0.

=
2Q, 6, 0, 0.

=-48, 12, 0, 0, 0.

= 2^
1 6, 0, 0.

-8, 15, 9, 0.

e v =4, 0, 0, 0.

=260, 144, 36, 0, 0, 0.

48, 12, 0, 0, 0.

4, 0, 0, 0.

48, 12, 0, 0, 0.

130, 72, 18, 0, 0.

24, 6, 0, 0.

12, 6, 0, 0.
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r2 (i*We qe
=

3, 0, 0.

=
27, 9, 0, 0.

=129, 48, 0, 0, 0.

=305, 99, 0, 0, 0, 0.

=15, 9, 0, 0.

=147, 93, 27, 0, 0.

=755, 459, 144, 0, 0, 0.

r2we q =2100, 1095, 297, 0, 0, 0, 0.

r^ivq =33, 48, 27, 0, 0.

r^wq =380, 477, 288, 81, 0, 0.

r^tvq =2280, 2460, 1431, 432, 0, 0, 0.

r
2 tvq =8120, 6840, 3420, 891, 0, 0, 0, 0.

=
l, 0.

=
9, 3, 0.

=45, 18, 0, 0.

iveqz =5, 1, 0.

iveqz =51, 33, 9, 0.

eqz =271, 171, 54, 0, 0.-

qz =780, 423, 117, 0, 0, 0.

==13, 18, 9, 0.

==156, 189, 108, 27, 0.

=960, 1008, 567, 162, 0, 0.

=3480, 2880, 1404, 351, 0, 0, 0.

Bei der Reduction der Zahlen sly 2 , 3 fiihre man die zwei

Bedingungen dly d2 ,
d3 ein, welche beziiglicli aussagen sollen, dass

einer der drei Rangpunkte,

jeder von zwei Rangpunkten,

jeder der drei Rangpunkte

auf einer gegebenen Ebene liegen soil. Bei
1 aber, wo der eine

Rangpunkt mit c und y coincidirt, soil d
l resp. d2 ausdriicken, dass

einer der beiden anderen Rangpunkte resp. jeder von ihnen auf einer

gegebenen Ebene liegt.

Endlich reducire man wieder die mehrfachen Bedingungen auf

die entsprecbenden einfacben mit Hilfe der auf ^ und 6 beziiglichen

Grundbedingungen. Dann sind schliesslich alle gesuchten Anzahlen

der drei Ausartungen slt s2J a3 auf die in den folycndcn drei Tdbellm

enfhaltenen Stammzalilen zuriicligcfiilirt. Dort sind nur diejenigen

fortgelassen, welcbe gleich null sind. Dies sind namentlich alle
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Zahlen, deren Symbole keine die Ebene ft der Curve festlegende

Bedingung enthalten, z. B.

Die in den Tabellen beigesetzten Zahlen entsprechen zuni Theil den

im vorigen Paragraphen angegebenen Stammzahlen der Ausartungen
T feld-dual. Die iibrlgen sind voni Verfasser a posteriori bestimmt.

Sie charakterisiren die Lagebeziehungen, welche zwischen den vier

Punkten von slf zwischen den sechs Punkten von 2 und zwisclien

den fiinf Punkten von 3 bestehen.

Tabelle der Stammzahlen bei slt

d^c =1,

Jedes Symbol ^ muss null sein, wenn es keine auf die Lage des

Strahls q bezugliche Bedingung enthalt.

Tabelle der Stammzahlen bei ?2 .

=4, s^bed^v ==1, e

v =3
==1, e^be dzy =2,

=1, 2 (i
3bd5 cy

= 6
;

.
2 ^bd^vy =3,

=5;
=4;

2 {ibpdscvy = 9.

Tabelle der Stammzahlen bei 3 .

2 i
3

=4, s^bsd^c =4,
=2;
=6.

Man beachte
;
dass ein Symbol 3

null sein muss, wenn es keine die

Lage des Strahls z feststellende Bedingung enthalt.

Durch Angabe der Stammzahlen bei den Ausartungen ist

nuumehr die Berectmung oiler Zalden theoretisch geleistet.

Da die Ausartungen den eingehend behandelten Ausartungen
r feld-dual entsprechen, so unterdriicken wir die Beispiele fur die

Berechnung der auf sie beziiglichen Anzahlen und lassen nur die

numerischen Werthe einiger Symbole hier folgen. Wieder be-

zeichnet die einer a-fachen Bedingung nachgesetzte i
ie Zahl die Zahl.
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der Curven
,
welche diese Bedingung erfiillen, 10 a i gegebeno

Gerade schneiden und i\ gegebene Ebenen beriihren.

Tabelle von Zahlen s.

l li*q
=

eiii*v
=

teiii?c==l 2

=
0, 0, 0, 9, 18, 15.

i rt = 2 f*
8 =\^c= ^

=
0, 0, 0, 54, 108, 120, 90.

i[iq
=

2pv ={s^c = {^y =
4 3 fi0

=
0, 0, 0, 162, 324, 360, 270, 175.

i0 -V =T f2 c =^J =\W
=

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

1^we qe =0, 0, 1.

s^2we qe =0, 0, 3, 6.

^we qe :=0, 0, 9, 18, 15.

l
we qe =0, 0, 0, 0, 0, 0.

s^wq =0, 0, 0, 3, 6.

e^wq =0, 0, 0, 54, 108, 120.

s^wq -0, 0, 0, 162, 324, 360, 270.

lwq =0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

6l(i,ive q0 =0, 0, 0, 9, 18.

lti*wqe =0, 0, 0, 18, 36.

=0, 0, 0, 2.

=0, 0, 0, 72, 144, 160.

=0, 0, 0, 24, 48.

=0, 0, 9, 16.

=0, 0, 54, 96, 96.

=0, 0, 36, 72, 80.

=
0, 0, 12, 24.

=
0, 18, 36, 38.

=
0, 0, 0, 2.

=0, 0, 0, 6, 12.

=0, 0, 0, 12, 24.

=0, 0, 6, 12.

=
0, 18, 30, 24.

Ehe wir dazu libergeben, aus den mmmehr gewonnenen Ans-

artungszalilen die Anzahlen fiir die (73
3
abzuleiten, wollen wir noch

aus den vorstehenden Kesultaten einige interessante Eigenschaften

der cubischen Curve niit Spitze ablesen.
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Wir erinnern uns der Methode, durch welche wir die Defini-

tionen der Ausartungen der (7
3
3
gewonnen haben. Die Ausartungen

d2} 1; 2 , 3 ,
&17 rj1} rj2 entstanden als die Jiomograpliisclien Bilder

der allgemeinen 3
3 fur verschiedene Lagen des Centrums S der

Hornographie. Die Axe der Homographie wurde dann inimer zu

einer Ordnungsgeraden und die von S an die allgemeine (73
3

ge-

zogenen Tangenten, sowie die Verbindungsstrahlen des Punktes S
mit den Ecken des Singularitatendreiecks gaben Strahlen durch $,

welche die Axe in den ausgezeichneten Punkten der zu erzeugenden

Ausartung schnitten. Diese ausgezeichneten Punkte aber sind bei

d
2 , ly 2 , 3

in ihrer Lage von einander abhdngig, wie die oben an-

gegebenen Stammzahlen lehren. Dieselbe Abhangigkeit muss also

auch bei den durch S an die allgemeine (73
3

gelegten Strahlen

stattfinden und es fliessen daher aus den Stammzahlen jener vier

Ausartungen die durch die folgenden vier Satze ausgesprochenen

Lagebeziehungen.

I. Wenn das Centrum S der Homographie weder auf der Curve,
noch auf den Seiten ihres Singularitatendreiecks liegt, so entsteht

die Ausartung 2 . Nun ist aber:

z
c =4, 2 ^J)e ds

v =1, %ii*le d9 y =2,
2 cv ==3, 2^

Folglich gilt der Satz:

?;
Wenn man an eine cubische Plancurvev mit Spitze von irgend

einem Punkte 8 ihrer Ebene die drei Tangenten und die Strahlen

nach der Spitze, dem Wendepunkte und dem Schnittpunkte von

Wendetangente und Riickkehrtangente zieht, so erhalt man sechs

durch S gehende Strahlen, welche, urn iiberhaupt so einer 3
3 an-

gehoren zu konnen, in ihrer Lage derartig von einander abhangeii

miissen, dass das ganee Stralilensextupel endlichdeutig bestimmt ist,

sohald vier von den sechs Strahlen gegeben sind
}
und zwar:

1. vierdeufyj sobald die drei Tangenten und der Strahl nach

der Spitze gegeben sind;

2. eindcutig, sobald die drei Tangenten und der Strahl nach

dem Wendepunkt gegeben sind;

3. zweideutiffj sobald die drei Tangenten und der Strahl nach

dem Schnittpunkt von Wendetangente und Ruckkehrtaii-

gente gegeben sind;

4. dreideutig, sobald zwei von den drei Tangenten, der Strahl nach

der Spitze und der Strahl nach demWendepunkte gegeben sind
;

Schubert, Kalkiil der ahziihlouden Geometric. 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 Riickkehrtangente gegeben sind;

6. eindeutig, sobald zwei Tangenten, der Strahl nach deni

Wendepunkt und der Strahl nach dem Schnittpunkt von

Wendetangente und Riickkehrtangente gegeben sind;

7. eindeutig, sobald eine Tangente und die drei Strahlen nach

den drei Ecken des Singularitatendreiecks gegeben sind.&quot;

II. Wenn das Centrum S der Homographie auf der Curve, aber

nicht in einer Ecke des Singularitatendreiecks liegt, so entsteht die

Ausartung &
2 . Nun ist aber jede Stammzahl fiir #

2 gleich 1, wenn

die Ebene und auf ihr die doppelte Ordnungsgerade gegeben ist.

Folglich gilt der Satz:

,,Wenn man an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend

einem ihrer Punkte S die in dieseni Punkte beriihrende und die

sonst noch mogliche Tangente zieht, und ausserdeni S mit den drei

Ecken des Singularitatendreiecks verbindet, so erhalt man fiinf von

S ausgehende Strahlen, welche, um iiberhaupt in dieser Weise einer

cubischen Plancurve mit Spitze angehoren zu konnen, in ihrer Lage

derartig von einander abhangen nmssen, dass das ganze Strahlen-

quintupel immer eindeutig bestimmt ist, sobald irgend ivelche drei von

den fiinf Strahlen gegeben sind.&quot;

III. Wenn das Centrum 8 der Homographie auf der Riickkehr-

tangente, aber nicht in der Spitze liegt, so entsteht die Ausartung f
t
.

Nun ist aber bei e
1 jede Stammzahl gleich 1, wenn die Ebene und

die dreifache Ordnungsgerade von
t gegeben ist. JFolglich gilt

der Satz:

,,Wenn man an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend

einem Punkte S ihrer Riickkehrtangente die beiden sonst noch mog-
lichen Tangenten und den Strahl nach dem Wendepunkte zieht, so

erhalt man vier von S ausgehende Strahlen, welche, um iiberhaupt

einer solchen Curve angehoren zu konnen, in ihrer Lage derartig

von einander abhangen miissen, dass das ganze StraMenquadrupel

immer eindeutig bestimmt ist, sobald irgend welche drei von den vier

Strahlen gegeben sind.
i(

IV. Wenn das Centrum S der Homographie auf dem Verbin-

dungsstrahle von Spitze und Wendepunkt, aber nicht in diesen

Punkten selbst liegt, so entsteht die Ausartung 3 . Nun ist aber:

dz
=

2, z[i
s bezd2 y = 2, e

3^bezd2
c= 2,
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Folglich gilt der Satz:

7?
Wenn man an eine cubische Plancurve niit Spitze von irgend

einem Punkte S des Verbindungsstrahls der Spitze mit deni Wende-

punkte die drei Tangenten zieht, und ausserdem S mit dena Schnitt-

punkte von Wendetangente und Ruckkehrtaiigeiite verbindet, so

erhalt man fiinf von 8 ausgehende Strahlen, welche, um iiberhaupt
in dieser Weise einer solchen Curve angehoren zu konneii, in ihrer

Lage derartig von einander abhangen rmissen, dass das ganze

Stralilenquintupel immer endliclideutig bestimmt ist, sobald irgend

wclche drei von den fiinf Strahlen gegeben sind, und zwar:

1. zweideutig, sobald die drei Tangenten gegeben sind;

2. zweideutig, sobald zwei Tangenten und der Stralil nach

deni Sclmittpunkt von Wendetangente und Ruckkehrtangente

gegeben sind;

3. zweideutig ,
sobald zwei Tangenten und der Verbinduiigs-

stralil von Spitze und Wendepunkt gegeben sind;

4. eindeutig, sobald eine Tangeiite, der Stralil nach deni

Schnittpunkt von Wendetangente und Riickkelirtangente,

und der Verbindungsstrahl von Spitze und Wendepunkt

gegeben sind.&quot;

Bei den Ausartungen #17 vjlf r}2 treten keine Lagebeziehungen
der ausgezeichneten Punkte auf. Folglicli treten aucli bei der all-

gemeinen Curve keine Relationen auf
?
wemi der Puiikt S auf der

Wendetangente oder in einer Ecke des Singularitatendreiecks liegt.

Vier neue Satze erhalt man jedoch, tvenn man die obigen Satze feld-

dual ubersetzt.

Um endlich die gesuchten Zableu der C^ aus den berechneten

Ausartungszahlen zu gewinnen; multipliciren wir jede der sieben Gleich-

ungen 26 bis 32 (p. 1 11 u. 114) mit alien nioglichen neunfachen Beding-

ungen und substituiren dann fur jede zehnfache Ausartungsbediiigung
die berecnnete Zahl. Dann erhalt man niehr Gleichungen als notliig

sind
;
um die Anzahlen der 3

3 zu bestinimen und dadurch nicht nur

diese Zahlen selbst, sondern eine grosse Menge von Bestatigungen.

Bei der Berechnung ist es zweckmassig ?
inimer diejenigen Symbole

gleichzeitig zu berechiieii, die sich nur durch die Exponenten von

v und Q unterscheiden. Die Gesammtheit der Zahlenwerthe von so

zusammengehorigen Syinbolen wollen wir Zalilenreihe J5 nennen,

9*
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wenn B der in den Symbolen steckende, von v und g freie, gemein-
same Bedingungsfaktor 1st. Im allgeineinen muss man bei einem

systematischen Gange der Rechnung wegen der sechs Fornielii 27

bis 32 zu jeder Anzahl der &amp;lt;73
3 von ebensoviel Systemen aus ge-

langen, wie sie Bedingungen enthalt, die auf verschiedene Ecken

oder Seiten des Singularitatendreiecks Bezug haben; z. B. erlitilt

man die Zahlenreihe

[IC
2VWS

sowohl aus den Zahlenreihen {icvtvs und fi*cvws durch die c-Pormel,
wie auch aus den Zahlenreihen nc

2ws und {L
2
c
2ws durch die f-Formel,

wie auch endlich aus der Zahlenreihe {ic
2vtve durch die w-Formel.

Ausserdem kann man noch durch die tf-Formel alle iibrigen 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 {l
B

yz^v, nihnlich:

ji*ygw = 22, 40, 55, 46, 22..

Um von dieser Zahlenreihe zu neuen gelangen zu konnen, haben

wir die Ausartungszahlen der vier Systerne nothig, welche definirt

werden durch die Bedingungen:

In jedem dieser vier Systeme sind gleich null die Ausartungszahlen:

T
l&amp;gt;

fl? ^2? l&amp;gt; 2

Die acht iibrigen Ausartungszahlen haben in den vier Systemen

folgende Werthe:

&amp;lt;*=!, 2, 2, 1;

*!=0, 13, 16, 6;

4 = 0, 1, 4, 0;

T,
-

12, 6, 0, 0;

7r3 =8, 15, 9, 0;

*
2 =0, 0, 0, 2;

*3 =0, 0, 6, 10;

% =0, 0,12, 18.

Setzt man diese Werthe in die tf-Formel:

+ 3 fl + 3fi
2 + 3*3

so erhalt man die vier bestatigenden Tdentitaten:
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224-40 = 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:

3 C = 4v - Q
-

6(i
- d - 2&amp;lt;?

2
-

6fij
- 6% - 6 3

- ^-S^- 2^ -6^

giebt fur jene vier Systeme:

3c = 4. 22-40 =48,

3c = 4. 40 -55 -13 -2.1 =90,
3e = 4. 55 -46 -16 -2. 4- 6. 6-2.12 = 90,

3c = 4.46-22- 6-6.2-6.10-2.18 = 48.

Folglich ist:

=16, ii
3
yzwcv

2
Q = 30,

=16.

Dass die so gefundene Zahlenreihe fiir yfiyzwc, namlicli:

16, 30, 30, 16

von rechts gelesen so lautet, wie von links geleseii, folgt auch aus

dem Princip der Dualitat.

Ferner hangt diese Zahlenreihe mit anderen Zahleiireihen zu-

saninien durcli die erste Incidenzformel. Nach dieser ist:

ywzc = (y
2 + we) (c

2 + ee)

= y
2
C
2 + C

2We+ fte+ We 8

Man hat namlich:

^
3
2/V = 2, 6, 6, 4; ^

3
c
2we
=

6, 9, 9, 6;

f*V*.=4, 9, 9, 4; y?we ze
=

, 6, 6, 2;

also durch Addition

li
s
yzwc = 16, 30, 30, 16.

Wir finden weiter aus jenen vier Systemen durch die w-Formel:

3^ = 4.40-22-6.12-6.8 =18,
3^ = 4.55-40-2.13- 1-6.6-6.15 = 27,

3^ = 4.46-55-2.16- 4-6.9-12 =27,
3^ = 4.22-46-2. 6-18 =12.

Damit haben wir die Zahlenreihe

bestimmt, namlich:

p*y8We
=

G, 9, 9, 4.

Die t?-Formel:
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6t&amp;gt;
= 7 - v - 3j*

- 2d
t
- 4tf

a
-

15*!
- 9r2

- 9r
3

- 3 fl
- 3*

2
- 3s3

- 5^ - 9#
2
- ^ - 3%

liefert fur jene vier Systeme die vier Gleichungen:

6?; = 7. 40 -22 -9. 12 -9. 8 =
78,

6t; = 7.55-40-2. 13-4. 1-9. 6-9.15 =126
6^ = 7.46-55-2.16-4.4-9. 9-3. 6-12=108*
6^ = 7.22-46-2. 6-3.2-3.10-18 = 42.

Folglich hat die Zahlenreihe yfiyzwv die Werthe:

13, 21, 18, 7.

Diese Zahlenreihe hangt wieder mit anderen Zahlenreihen durch
die erste Incidenzformel zusammen, indent man yzwv auf zweifaclie

Weise zerlegen kann, namlich entweder:

yzwv = ys (we + v2

)
= yswe+ yzv*,

oder auch:

yzwv = (f + we) O 2 + ^) = y
2v2 + 2/

2
^e -f ^e e .

Die Anwendung der ^/-Formel

3y = 20 + v - 3p - ^ - 2^2
-

3ti
- 3r

2
- 6r

3

- 3^ - 3f2
- 3e

s
-

#1
- 3#

2
- 2^ - 3^2

giebt fur die vier Systeme ppysw die vier Gleichungen:

3y = 2. 40 + 22-3. 12-6. 8 =18,
3y = 2. 55 + 40-13-2. 1-3. 6-6.15 =27,
3y = 2. 46 + 55-16-2. 4-6. 9-3. 6-2.12 = 27,

3y = 2. 22 + 46- 6-3.2-3.10-2.18 =12.

Folglich ist:

fiV*w = 6, 9, 9, 4.

Diese Zahlenreihe ist identisch mit der schoii bestimmteu Zahlen
reihe y?y8Wej da immer:

weil Punkt y auf Strahl w liegt.

Wir wenden schliesslich auf die vier Systeme die 0-Formel an

und erhalten die vier Gleichungen:

3^= 2. 22 + 40 - 3 . 12 - 3 . 8 =24,
3^ = 2. 40 + 55 -2. 13 -1-3.6 -3. 15 =45,
3^ = 2.55 + 46-2.16-4-3.9-6. 6-12 = 45,
3^= 2.46 + 22-2. 6- 3.2- 6. 10- 18 =18.

Daraus folgt:

e tve =:8, 15, 15, 6.
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Zweites Beispiel.

Wir gehen aus von der Zahlenreihe we qg und betrachten daher

die Systenie, welche ausser we qz nur Potenzen von v und Q zu

defmirenden Bedingungen haben.

In jedein dieser Systeme sind alle Ausartuiigszahlen ausser
tf,

r
2
und dj gleich null. Diese aber haben folgende Werthe:

&amp;lt;sw9 qs = 12, 24, 28, 20, 12, 7,

r
aw.g* = 780, 423, 117,13, 0, 0,

d^qg-O, 290, 380, 260, 104, 40.

Diese Werthe, in die tf-Formel eingesetzt, bestatigen die als schon

gefunden vorausgesetzten Zahlenreihen we q0 und iiwe qz, namlich:

we qe =1788, 1950, 1672, 1148, 660, 343, 165,

pw.2*= 458, 575, 551, 416, 257, 138.

Aus diesen Zahlenreihen und den obigen Ausartungszahlen fiiidet

man sechs- neue Zahlenreihen, z. B. durch die c-Formal:

cw,g* = 818, 796, 618, 392, 217, 113,

ferner durch die w-Formel:

ws q0 =U, 540, 486, 324, 168, 79,

und durch die 0-Formel:

w.2** = 684, 729,. 621, 432, 258, 139.

Noch weitere Mittel zur Berechnung der Anzahlen der C3
6 hat

der Verfasser aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl ge-

schopft (Lit. 34). Darauf soil jedoch hier nicht- eingegangen werdeii.

Was die nun folgenden Tabellen der Anzahlen der cubischen

Plancurve mit Spitze aiibetrifft, so enthalt die erste Tabelle die-

jenigen Zahlen, welche man nothig hat, urn die Ausartungsanzahlen

der cuUsclien Plancurve mit Doppelpimld ( 24) md der cubischen

Eaumcurve ( 25) zu berechnen. Die zweite Tabelle enthalt die

sammtlichen gesuchten Zahlen bei der Yoraussetzung ,
dass die

Elene der Plancurve fest ist. Die dritte Tabelle enthalt namentlich

solche Anzahlen, bei deren Berechjiung der Verfasser die schon

oben angegebenen Stammzahlen der Ausartungen durch Ruckschlusse

bestimmen konnte. Auch der Berechnung derjenigen Zahlen, welche

in Mner der drei Tabellen angefiihrt sind, steht sachlich kein Hinder-

niss entgegen, da die vorangehenden Entwickelungen die Ausrech-

nung sdmmtlicher gesuchten Zahlen auf das Einmaleins reduciren.

Der besseren Uebersicht wegen sind mehrere Fundamentalzahlen

sowohl in der ersten wie in der zweiten Tabelle angefiihrt.



136 Vierter Absuhnitt.

Zu beachten ist, dass immer die einer a-fachen Bedingung nadir

ycsetetc i
te Zalil angiebt, ivievicl cubisdie Plancurven mit Spitze dicse

a-fache Bedingung erfiillen, il-a-i gcgcbcnc Gcradc und i 1 ge-

ycbeue Ebcncn bcriihren.

Erste TabeUe.

Die in den .,24 und 25 benutzten Anzahlen.

Die Zahlenreihen sind init Riicksicht auf die Benutziing bei der

Berechnung der Zahleii y des 24 gcordnet.

V? =
24, 60, 114, 168, 168, 114, 60, 24,

H*c =
12, 42, 96, 168, 186, 132, 72,

=2, 8, 20, 38, 44, 32;

c =176, 536, 1082, 1688, 1844, 1496, 956, 512,
2
c
2

=32, 110, 240, 400, 452, 372, 240,V =2, 8, 20, 38, 44, 32;
=
3216, 6528, 10200, 12708, 12144, 9156, 5688, 3090, 1488, 624,

c =1344, 3576, 6388, 8852, 9108, 7264, 4706, 2688, 1392,
c
2 ,= 248, 740, 1416, 2076, 2216, 1818, 1200, 696,

e* =20, 68, 144, 232, 266, 240, 168.

Die Zahlen v 10
, v&amp;gt;,

... p
10 sind 17760, 31968, 44304, 49008,

43104, 30960, 18888, 10284, 5088, 2304, 960,
c =6592, 1480Q, 22336, 25560, 22864, 16672, 10380, 5836,

3040, 1504,
c
2

=1168, 2896, 4592, 5408, 4952, 3708, 2376, 1392, 768,
c*
3

=96, 264, 448, 556, 540, 436, 304, 208.

q =18, 51, 105, 168, 177, 123, 66,

qc = 7, 25, 58, 85, 79, 52,
2

=l, 4, 10, 13, 10;

q =268, 670, 1228, 1771, 1846, 1453, 910, 478,
qc =98, 302, 613, 852, 839, 628, 382,

2

=16, 55, 120, 164, 154, 106,

&amp;lt;?c

3

=l, 4, 10, 13, 10;

=2088, 4620, 7550, 9769, 9618, 7448, 4735, 2655, 1344,
708, 1890, 3361, 4296, 4092, 3073, 1935, 1086,

118, 349, 660, 846, 799, 603, 384,

9, 30, 62, 79, 75, 54;
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q -10568, 20120, 28220, 30930, 26912, 19238, 11790, 6515,

3320, 1592,

qc =3208, 7060, 10270, 11058, 9354, 6558, 4025, 2270, 1208,
qc

2

=508, 1210, 1812, 1944, 1638, 1163, 740, 452,
qc* =38, 98, 152, 162, 137, 98, 68.

^w =72, 132, 186, 168, 96, 42, 12,

(i*wc =52, 106, 166, 166, 106, 52,

H
swc2

=10, 22, 37, 40, 28;

p?w =1024, 1696, 2200, 2014, 1360, 724, 316, 100,

p*wc =656, 1184, 1666, 1662, 1244, 736, 364,

^
2wc2

=136, 262, 390, 407, 316, 196,

^te?c
s

=10, 22, 37, 40, 28;

fiw =7632, 11424, 13544, 11956, 8160, 4532, 2224, 954, 336,
liwc =4320, 6912, 86HO, 8184, 6036, 3640, 1962, 960,

=
904, 1528, 2010, 1980, 1528, 954, 528,

=
84, 156, 224, 241, 210, 144;

w =36704, 48416, 50576, 41136, 26912, 14864, 7416, 3356,

1376, 512,
we =

17536, 23728, 24688, 20292, 13728, 8016, 4268, 2108, 992,
tvc

2

=3472, 4864, 5160, 4374, 3096, 1892, 1064, 560,
=
320, 476, 530, 486, 380, 260, 176.

Ii
3
qe =5, 17, 38, 47, 35, 20,

^qe c =1, 4, 10, 13, 10;

P
a
fc =66, 192, 373, 452, 387, 256, 142,

P
2
qe c = U, 47, 100, 126, 110, 74,

Ii
2
qe c

2

=l, 4, 10, 13, 10;

pq =460, 1150, 1945, 2220, 1876, 1255, 735, 390,
pq,c =98, 281, 516, 614, 533, 363, 216,

Iiqe c
2

=9, 30, 62, 79, 75, 54;

qe =2040, 4164, 5678, 5650, 4402, 2850, 1649, 878, 440,
qe c =412, 946, 1364, 1388, 1098, 727, 436, 244,
qe c

2

=38, 98, 152, 162, 137, 98, 68.

32, 44, 38, 20, 8, 2,

28, 40, 37, 22, 10,

6, 9, 9, 6;
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li*we =408, 516, 454, 290, 144, 58, 16,

p we c =308, 398, 370, 261, 146, 68,

fi%e c
2 =

70, 94, 91, 67, 40,

f*Xc
8
=6, 9, 9, 6;

tiwe
= 2728, 3148, 2674, 1734, 904, 418, 168, 54,

pwe c = 1772, 2054, 1812, 1262, 722, 372, 1.74,

liwcc
2

=402, 480, 440, 322, 192, 102,

fiwe c
3
-42, 54, 54, 45, 30;

we =11472, 11616, 9080, 5650, 2944, 1392, 596, 230, 80,

w,c =5968, 5752, 4442, 2846, 1584, 808, 382, 172,

we c
2

-1256, 1214, 962, 648, 380, 206, 104,

w,&amp;lt;* =126, 126, 108, 81, 54, 36.

=32, 71, 119, 128, 89, 47,
=

19, 49, 73, 67, 43,
=

3, 9, 12, 9;

p*qw =444, 864, 1288, 1349, 1050, 649, 334,

p*qwc =240, 522, 725, 697, 507, 300,

U, 107, 146, 134, 90,

3, 9, 12, 9;

pqw =3224, 5540, 7352, 7225, 5498, 3404, 1855, 907,

pqwc =1564, 2908, 3679, 3404, 2464, 1489, 803,

296, 599, 756, 691, 503, 311,

25, 58, 73, 67, 47;

qw =
14904, 21960, 24700, 21416, 14920, 8774, 4650, 2255, 1016,

qwc =6104, 9140, 9664, 7884, 5290, 3114, 1685, 854,

qw& ==1084, 1696, 1760, 1418, 970, 599, 356,

qwc* =88, 148, 150, 122, 85, 58.

^qew =9, 27, 36, 27, 15,

p&amp;gt;qe
wc =3, 9, 12, 9;

p*qew =104, 260, 335, 290, 191, 104,

p*qewc =34, 85, 109, 94, 62,

jiV^2
=3, 9, 12, 9;

ltqew =660, 1380, 1669, 1424, 936, 535, 275,

tiqewc =212, 443, 532, 450, 293, 167,

fi&wc
8
=25, 58, 73, 67, 47;

qew =2632, 4276, 4504, 3510, 2194, 1222, 621, 294,

qewc =764, 1220, 1230, 932, 590, 339, 180,

qewc2
=88, 148, 150, 122, 85, 58.
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=
18, 27, 27, 18, 9,

=
15, 18, 15, 9,

* =
3, 3, 2;

=212, 287, 281, 209, 125, 62,

=151, 175, 154, 106, 60,
2 =

33, 36, 30, 19,
* =

3, 3, 2;

=1326, 1623, 1507, 1100, 657, 346, 163,

(iqwec =803, 875, 748, 513, 296, 153,

liqive c
2

=175, 184, 154, 106, 63,

Hqwec
3 =

18, 18, 15, 10;

qw. =5116, 5410, 4504, 3024, 1708 f 871, 405, 174,

qwec =2366, 2246, 1716, 1094, 617, 321, 156,

qwg (* =460, 418, 312, 203, 121, 70,

qwec* =42, 36, 27, 18, 12.

!i*qewe =9, 9, 6, 3,

y?qewe c =3, 3, 2;

i*?qeWe =
81, 81, 63, 39, 20,

^qewe c =27, 27, 21, 13,

H
2
qewe c*= 3, 3, 2;

j*&w, =401, 395, 308, 191, 104, 51,

(iq,we c =133, 130, 100, 61, 33,

pqewe c
2 =

18, 18, 15, 10;

qewe =1110, 1032, 754, 446, 237, 115, 52,

q&amp;lt;we c =334, 292, 204, 122, 67, 34,

q9 w.&amp;lt;* =42, 36, 27, 18, 12.

Zweite Tabelle.

Sammtliche Fundamentalzahlen dcr in fester Ebene liogenden
cubischen Plancurve mit Spitze.

Hier siucl immer alle Bedingungssymbole zusammenycfasst y

welche in Bezug auf die Bestimmimg des Singularitatendreiecks

dasselbe aussagen. Fortgelassen siiid nur diejenigen Anzahlen, welche

sich gemass der ersten Incidenzformel, also iiach der Analogic von

viv = we -\- v
2

durch Addition zweier der obigen Anzahlen ergeben. Da ^ge
=

ft
3
^/

2

ist, wenn der Strati g in der Ebene ft liegt, so konnte w2

, g
2

,
#2
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statt we , qe ,
ze gesetzt werden. Da .die in fester Ebene liegende

cubische Plancurve rait Spitze dual sicli selbst entspricht, so konnte

folycnde Anordmmg fur die Zahlenreihen getroiFen werden.

Die eincr a-faclien Bcdingung nacliyesetzte i
te Zahl ist die Zahl

derjenigen Curven, welche, in fester Ebene liegend, diese a-fache Bc

dingung erfallen j
dabei durch 8 a i in dieser Ebene gelegene, ge

gebene Punkte gelien und i 1 in dieser Ebene liegende, gegebene Ge-

rade beriihrcn. Dagegen ist die Zahl, welche einer a-fachen Be-

dingung als i
ic

vorangcht, die Zahl der Curven, welche, in fester

Ebene liegend, diese a-fache Bedingung erfiillen, dabei durch i 1

in dieser Ebene liegende, gegebene Punkte gehen und 8 a i in

dieser Ebene liegende, gegebene Gerade beriihren.

Die schon von Maillard und Zeuthen (Lit. 34) bestiminten

Eleinentarzahlen ^V, jiV^,...^
5^ 7

sind:

24, 60, 114, 168, 168, 114, 60, 24.

=
12, 42, 96, 168, 186, 132, 72 ==w

=
66, 123, 177, 168, 105, 51, 18 = q,

=
48, 96, 150, 168, 132, 78, 36 =*.

c
2

=2, 8, 20, 38, 44, 32 =wa
,

v2
=20, 35, 47, 38, 17, 5 =#2

,

if =20, 44, 74, 74, 44, 20 W2

;

cv =47, 89, 128, 119, 71, 32 =wq,
cy =32, 62, 92, 92, 62, 32 =w0,
vij
=

59, 89, 92, 65, 35, 14 =g^,
cw= 52, 106, 166, 166, 106, 52 = we,

&amp;lt;;g

=
34, 79, 139, 139, 79, 34 =qv,

2/^=34, 70, 112, 112, 70, 34 =^.

=
4, 10, 19, 22, 16 =

2
\wf,

c2g
j=l, 4, 10, 13, 10 =

C(f]

v
**\ =

10, 19, 28, 22, 7 =
vz2

)

c
2w =10, 22, 37, 40, 28 =
v2

q ==10, 22, 37, 31, 10 =
y
2z =10, 22, 37, 34, 16 =
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c
2 v -

9, 18, 27, 27,

c
2
?/

-
6, 12, 18, 18,

^ =
15, 21, 18, 9,

T2
c =17, 27, 36, 27,

2/

2
c =12, 30, 36, 24,

#
8
t;=21, 30, 27, 15,

33, 48, 45, 27,

c
2
y
2

vwy

3, 6, 9, 9 =.
^vyq

= 2,6,6,4

5, 6, 3, 1 =

=
4, 9, 15, 14

fy & t/V I

f^}=3, 9, 12, 9

Si) -4, 9,15, II

=
6, 9, 9, 3

^-J=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 VZ

IVV22

q*cz

qcz
2

\tv
2
yc

iiv
2vc

\tvv2 c
}

\&amp;lt;fyv

\qy
2

v,

\q
2cv

{

(

Z2wq.
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trtrq

v2
cq

2

C
2V^V2

csv2w
C2VW2

c*ztv2

ywvz

2, ?,, 3 =

qwv

qytvv
2

q
2
yv

2

2,3,1* =

w*q*c
iv

2
qc

2

wytfc

wyqc
2

W2
yc

2

w2
yqc

wy2
c2

O

rfy

zcqy

csrvy

v*y*c
v 2
wyc

vtvy
2
c

y
2
qcv

yqc
2v

yq
2 cv

2,3,3* =

=
4, 3, 1

3, 3, 2 =

W2
yqz

wyq
2
z

wy2
qz,

* Statt dieser Zahl 1st in den Gott. Nachr. (1875, Maiheft, p. 386) eine

falsclie gedruckt.&quot;



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 143

1st endlich das Singularitatendreieck vollstandig bestimmt, so giebt

es eine cinzige Curve, welche dieses Dreieck als Singularitlitendreieck

hat imd ausserdem durch einen gegebcnen Punkt geht, resp. eine gegebene

Gerade beriihrt.

Dritte Tabelle.

Sonstige Zahlen.

p*v =932, 1562, 2054, 1931, 1358, 767, 362, 134,

pv =6888, 10380, 12382, 11039, 7650, 4348, 2195, 987, 384,

v =32728, 43096, 44692, 35766, 22864, 12298, 6006, 2677,

1096, 424;

jtV =284, 452, 564, 481, 290, 129, 42,

pv* =2096, 3008, 3414, 2805, 1730, 846, 363, 129,
v2

=9880, 12328, 12044, 8810, 4952, 2250, 918, 339, 120;

Pp =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.

[i
2wqz = 172, 340, 508, 535, 418, 257,

liwqz - 1272, 2220, 2960, 2929, 2250, 1412, 775,

wqz =5912, 8840, 9980, 8640, 6008, 3542, 1890, 935;

li*w,qe =72, 99, 99, 75, 45,

liwe qe =458, 575, 551, 416, 257, 138,

we qz =1788, 1950, 1672, 1148, 660, 343, 165;

jiV& =
27, 27, 21, 13,

(iw&amp;lt;qe e =135, 135/108, 69, 38,

we qe z =378, 360, 270, 162, 87, 43.

=--4, 6, 5,

=26, 36, 33, 25;

p*cwe v ==99, 121, 100, 58, 22,

^cwv =496, 700, 741, 569, 325, 136

p*cyviv =244, 277, 217, 124, 52,

=280, 516, 734, 715, 510, 280,

=456, 706, 732, 551, 322, 156,
=

184, 302, 308, 218, 214.
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24.

Anzahlen fiir cubische Plancurven mit Doppelpunkt (Lit. 34).

Nacli derselben Methode, wie in 23 die Anzahlen der (78
8

bereehnet sind, kann man auch die Anzahlen der cubischen Plan-

curve vierten Ranges 0,
4 bestimmen. Da die Methode in 23 aus-

fuhrlich erlautert ist, so wird hier die Mittheilung der Resultate

geniigen. Wir bezeichnen auch hier

mit ^ die Bedingung, dass die Ebene der C3

4 durch einen

gegebenen Punkt gehen soil,

mit v die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schnei-

den soil,

mit Q die Bedingung, dass sie eine gegebene Ebene be-

riihren soil.

Die Bedingung P, dass sie durch einen gegebenen Punkt gehen

soil, ergiebt sich dann nach den Incidenzformeln (pag. 40) aus

P=^-3.f*2
7

und die Bedingung T, dass sie eine gebene Gerade bemhren soil,

aus

T=V?Q -4.fi
3

.

Was die Singularitaten der 6r

3
4
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 Wendetangenten,

s den Wendepunktsstrahl, d. h. den Strahl, auf welchem

die drei Wendepunkte liegen.

Demgeniass ist z. B. (pag. 39)

Von Ausartungen der C3

4 hat der Verfasser, zum grosseren Theil

durch homographische Abbildung, zum kleineni Theil durch Ruck-

schliisse aus berechneten Anzahlen, die folgendeii aufgefunden.

1. Die schon von Maillard und Zeuthen erkannte Awartwg %.

Sie besteht aus einem Ordnungskegelschnitt It und einer Ordnungs-

geraden a, welche Jc in zwei verschiedeiien Punkten schneidet, von

denen der eine I der Doppelpunkt, der andere e ein zweifacher

Rangpunkt ist. Der Kegelschnitt fc ist natiirlich zugleich Rangkegel-
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schnitt. Die Kegelschnitttangente in & ist die eine, die Ordnungs-

gerade die andere Doppelpunktstangente. Die drei Wendetangenten
fallen samnitlich in die Kegelschnitttangente, welche in e beriihrt,

so dass die drei Wendepunkte in e coincidiren. ^
2. Die auch schon von. Mail lard und Zeuthen erkannte Aus

artung y hat als Ordnungscurve eine Curve ~k dritter Ordnung dritten

Ranges. Ihre Tangenten sind die Tangenten dieser Curve und die

Strahlen des Strahlbuschels, welcher seinen Scheitel in der Spitze c

der Curve hat. Der Doppelpunkt von y fallt mit c und die beiden

Doppelpunktstangenten mit der Ruckkehrtangente q von k zusarn-

men. Von den drei Wendetangenten fallt die eine mit der Wende-

tangente w von & und die beiden andern fallen mit q zusarnnien,
so dass ein Wendepunkt in den Wendepunkt v von / fallt, zwei

Wendepunkte mit c zusammenfallen und der Wendepunktsstrahl s

zu der Yerbindungsgeraden z von c und v wird. Von den drei

Punkten u fallt der eine in c und die beiden andern fallen in den

Schnittpunkt y von w und q. Man beachte, dass fur das Theil-

gebilde k von y die Bezeichnungen des 23 beibehalten sind.

3. Die Ausartung r besteht aus drei Ordnungsgeraden a, welche

sich in einem vierfachen Rangpunkte e schneiden. Die drei Wende

tangenten /&quot;,

die beiden Doppelpunktstangenten p und der Wende

punktsstrahl s sind sechs durch e gehende, untereinander und von

den Ordnungsgeraden verschiedene Strahlen, so dass der Doppel

punkt &, die drei Wendepunkte v und die drei Punkte u in e coin

cidiren. Die game Ausartung ist cndliclideutig lestimmt, sobald fiinf

von den neun Strahlen durch e gegeben sind. Bezeichnet man mit

a
2 resp. a

s die Bedingungen, dass von den Ordnungsgeraden zwei

resp. drei verschiedene, zwei resp. drei gegebene Gerade schneiden,
und bezeichnet man ferner mit f2 resp. f3 die analogen Bedingungen
fur die drei Wendetangenten, so kann man die Stammzahlen in

folgender Weise angeben:

r^
3ea

3f3 =27, r^a^ =54.
4. Die Ausartung d hat folgende Definition, d besteht aus einer

einfachen Ordnungsgeraden a und einer zweifachen Ordnungsgeraden

g, welche sich in einem dreifachen Rangpunkte e schneiden. Auf

g liegt ein einfacher Rangpunkt d. Die drei Wendetangenten /*,

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 &, die drei v und die drei u in e coinci-

Schubert, Kalkul der abzahlenden Geometrie. 10
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diren. Das game StraJilenoctupel durcli e ist endliclideutig bestimmt,

sobald vier von den adit StraUen gegeben sind. Diese Lagebeziehung

wird durcli gewisse Stammzahlen ckarakterisirt, von denen der Ver-

fa|ser
die folgenden bestimnat hat. f2 und fa haben dieselbe Be-

deutung wie bei r.

= 16.

5. Die Ausartung besteht aus einer dreifachen Ordnungs-

geraden g, auf welcher zwei zweifacbe Rangpunkte liegen, von denen

der eine zugleich Doppelpunkt ist. Letzterer soil daher 6, der

andere Rangpunkt e heissen. Durcli I gehen die beiden Doppel-

punktstangenten p und zwei Wendetangenten /*,
welche vier Strahlen

unter einander und von g verschieden sind, so dass iin Punkte b

zugleicb zwei Punkte v und ein Punkt u liegen. Die dritte Wende-

tangente geht durcb 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 M. Der Strahl 8

coincidirt mit g. Das durch I gelimde StraUenquintupel ist endlich-

deutig lestimmt, sobald drei von den funf StroMen gegeben sind, und

mar eindeutig, wcnn g und die beiden f gegeben sind.

6. Die Ausartung K besteht aus einer zweifachen Ordnungs-

geraden g und einer einfachen Ordnungsgeraden a, welche sich in

einem vierfachen Rangpunkte e schneiden. Der Doppelpunkt I ist

ein von e verschiedener Punkt auf g, so dass die beiden Doppel-

punktstangenten p mit g coincidiren. Die drei Wendetangenten f

und die Wendepunktsgerade s sind vier durch e gehende, unter ein

ander und von a und g verschiedene Strahlen, so dass die drei

Punkte v. und die drei Punkte u in e coincidiren. Das Strahlen-

sextupel durch e ist endliclideutig bestimmt, sobald vier von den seclis

StraUen gegeben sind, und zwar ist, wenn f2 und fa dieselbe Be-

deutung wie bei d haben, genau wie dort:

7. Die Ausartung g besteht aus einer dreifachen Ordnungs

geraden g, auf welcher zwei zweifache Rangpunkte e und d liegen.

Durch e geht eine nicht mit g zusammenfallende Wendetangente,

ebenso durch e . Die dritte Wendetangente fallt mit g zusammen,

ihr Wendepunkt ist ein von e und e verschiedener Punkt auf g;

die beiden anderen Wendepunkte miissen mit e und e
1

coincidiren,

ebenso zwei von den drei Punkten u. Der Doppelpunkt b ist ein



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 147

von den drei iibrigen ausgezeichneten Punkten verschiedener Punkt

auf g, so dass die beiden Doppelpunktstangenten mit g coincidiren.

Das Punktquadrupel auf g ist endlidideutig bestimmt, wenn von den

vier Punkten drei gegeben sind, und zwar eindeutig, sowohl wenn e,

e
, b, wie aucli, wenn e, e

,
v gegeben sind.

8. Die Ausartung e 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 niit g
coincidiren. Die elf auf g liegenden Punkte sind in Hirer Lage der-

artig von einander dbkangig, dass ihre Gesammtheit endliclideutig be

stimmt ist, sobald filnf von ihnen gegeben sind. Von den Zahlen,

welche diese Abhangigkeit charakterisiren, hat der Verfasser nur

die folgenden bestimmt. d3 resp. f?4 bezeichne, dass von den vier

Rangpunkten drei resp. vier verschiedene auf gegebenen Ebenen

liegen sollen.

s^ge dj}=\2, n
3
ge dv=l2, 8^ge d3bv=lS, s^gd^bv^QO.

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 g die drei
/&quot;,

die beiden p und s coinci

diren. Die zelm auf g liegenden Punlrte sind in Hirer Lage derartig

von einander abliangig, dass ihre GesammtJieit endlichdeutig bestimmt

ist, wenn vier von ihnen gegeben sind. Von den Zahlen, welche diese

Abhangigkeit charakterisiren, hat der Verfasser die folgenden be

stimmt. d% resp. d
l bezeichne, dass jeder der beiden einfachen Rang

punkte resp. dass einer von ihnen auf einer gegebenen Ebene liege.

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-

sammeiifallende Weridetangente, 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
&amp;lt;7 ?

verschieden von den anderen ausgezeichneten Punkten.

10*
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Auch der Doppelpunkt liegt auf g, ohne mit einem der eben er-

wtihnten Punkte zu coincidiren. Hiernach miissen auch der Strahl

s und die beiden p mit g coincidiren. Die sieben ausgezeichneten

Punkte liegen auf g derartig, dass Hire Gesammtheit durch vier von

ihncn endlichdeutig bestimmt wird, z. B. dreideutig, wenn der doppeltc

Rangpunkt, die beiden einfachen Rangpunkte und der Doppelpunld ge

geben ist.

11. Die Ausartung d besteht aus einer einfachen Ordnungs-

geraden a und einer doppelten Ordnungsgeraden g, welclie sich in

einem dreifachen Rangpunkte e schneiden. Ausserdeni liegen auf g,

getrennt von einander, der einfache Rangpunkt d, der Doppelpunkt

&, einer der drei Punkte u und ein Punkt v
2 ,

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 funf auf g liegenden aus-

qezeiclmeten Punkte wird durch drei von ihnen endliclideutig bestimmt,

z. B. eindeutig, wenn e, d, ?&amp;gt;

?
v gegeben ist.

12. Die Ausartung ty besteht aus drei einfachen, sich in drei

verschiedenen Punkten schneidenden Ordnungsgeraden. Von diesen

drei Schnittpunkten sind zwei zweifache Rangpunkte, sie mogen e

und e heissen, der dritte Schnittpunkt ist der Doppelpunkt 7&amp;gt;

?
so

dass die beiden p in die beiden 6 anliegenden Ordnungsgeraden

fallen. Auf der dritten, e und e verbindenden Ordnungsgeraden t/

liegen getrennt von einander die drei Punkte v und die drei Punkte

M, so dass sowohl die drei /J als auch der Strahl s rnit g coinci

diren. Die Gesammtheit der acht auf g liegenden Punkte ist durcli

drei von ihnen endlichdeutig bestimmt, z. 23. eindeutig f
wenn e, e

r und

einer der drei Punkte v gegeben ist.

13. Die Ausartung r\
besteht aus einer dreifachen Ordnungs

geraden g, auf welcher ein zweifacher Rangpunkt c, zwei einfache

Rangpunkte d und ein Wendepunkt v liegen, so dass eine Wende

tangente mit g zusammenfallt.&quot; Die beiden anderen Wendetangenten

und die beiden Doppelpunktstangenten sind Strahlen durch e, so

dass in e der Doppelpunkt, zwei Wendepunkte und die drei Punkte

u vereinigt liegen. Der Wendepunktsstrahl s coincidirt also mit g.

Das ganze Gebilde ist eindeutig lestimmt, ivenn die Lagc der Ordnungs

geraden, der Rangpunkte und der leiden nicht mit g coincidirenden

Wendetangenten gegeben ist.
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Jedes der eben fur die 13 Ausartungen angegebenen Symbole
bezeichnet zugleich die einfache Bedingung, welche eine (73

4 dadurch

erfullt, 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 uberein. Diejenigen Systeme, zu deren

Bestimmung ausser den Bedingungen f, v, Q nur Wendetangenten-

bedingungen gegeben sind, enthalten von den 13 Ausartungen nur

folgende sechs:

x, r, i, #7 n, 6-

Die besprochenen 13 Ausartungen sind ferner die einzigen,

welche in solchen einstufigen Systemen vorkommen, aus denen die

unten zusaminengestellten Anzahlen hervorgehen konnen. Fur solche

Systeme hat der Verfasser 23 Formeln abgeleitet, welche die 13

Ausartungsbedingungen einerseits mit den neun Bedingungen

^; v
, 9, b, f, P, v, u, s

andererseits verbinden. Wir lassen die 23 Formeln hier folgen,

fuhren aber von den 13 Ausartungsbedingungen nur i und y ein,

und fassen die iibrigen 11, der Kiirze wegen, durch Symbole a zu-

sauimen. Zur Erlauterung 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.

FormeltabeUe ftir die
3
4
.

1. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen der Doppel-

punkt b auf einer Wendetangente f liegt, giebt:

2. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein v auf

eineni p liegt, giebt:
2v + 3p= 6ft + x + 6y + a2 .

3. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein u auf

einem p liegt, giebt:

4. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen b auf s

liegt, giebt:

5. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein u auf

s liegt, giebt:
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6. Die Bestimnmng der Zahl der Curven, bei denen von den

Schnittpunkten nrit einer beliebigeii Geraden zwei zusammenfallen,

7. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

vier Tangenten aus einem beliebigen Punkte zwei zusammenfallen,

8. Die Bestimmung der Zahl der Curveii, bei denen zwei

Wendetangenten zusammenfallen, giebt:

9. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei

Wendepunkte zusammenfallen, giebt:

10. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei

Eckpunkte des Wendetangentendreiseits zusammenfallen, giebt:

11. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die beideii

Doppelpunktstangenten zusammenfallen, giebt:

12. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Tangenten aus einem beliebigen. Punkte eine durch den Doppel-

punkt geht, giebt:

13. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden einer auf einer Wende-

tangente liegt, giebt:

14. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden einer auf einer Doppel-

punktstangente liegt, giebt:

2v + 3p = 6fA + 6& -f X + i4-

15. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Tangenten aus einem beliebigen Punkte eine einen Punkt u ent-

halt. giebt:



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 151

16. Die Bestimmung der Zalil der Curven
?
bei denen von den

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden einer auf der Wende-

punktsgeraden s Hegt ? giebt:

17. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen der

Strahl s mit einem Strahl f zusammenfallt, giebt:

18. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen auf einer

aus einem beliebigen Punkte gezogenen Tangente der Beriihrungs-

punkt mit dem dritten Schnittpunkte zusammenfallt, giebt:

19. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen auf der

Verbindungsgeraden eines beliebigen Punktes mit dem Doppelpunkte

dieser letztere mit dem dritten Schnittpunkte zusammenfallt, giebt:

20. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die Tan

gente eines auf einer beliebigen Geraden erzeugteii Schnittpunktes

mit einer der beiden andern von diesem Schnittpunkte ausgehenden

Tangenten zusammenfallt, giebt:

2i/ + 30 = 6^ + 2v-f 20 .

21. Die Bestimmung der Zahl der Curveii, bei denen eine

Wendetangente zusammenfallt mit einer der beiden andern Tan

genten, die von dem Schnittpunkte der Wendetangente und einer

beliebigen Geraden ausgehen, giebt:

22. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die beiden

anderswo beriihrenden Tangenten, welche von einem Schnittpunkte

mit einer beliebigen Geraden ausgehen, zusammenfallen, giebt:

23. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die

beiden, von dern Schnittpunkte einer Wendetangente mit einer be

liebigen Geraden ausgehenden und von dieser Wendetangente ver-

schiedenen Tangenten zusammenfallen, giebt:

Wie die 23 Symbole a von den oben definirten Ausartungsbeding-

ungen abhangen, inogen die folgenden drei Beispiele verdeutlichen :
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Bl
- 3.

4-0.^-h l.^-f 2.

.-f 6.|
f -fO.-f 1.^

Aus diesen 23 Fornieln erhalt man mit 15 Bestatigungen acht

Hauptformeln, welche jede der acht Bedingungen

als Function von *&amp;gt; * &
&amp;gt; ^ ^ ^ U

&amp;gt;

*

(i, v, Q und r, d, g, , , -9&quot;, ^, *
, n, *

darstellen. Diese acht Hauptforineln sind:

2) 2v-4^=

3) 2t;-*p-3p=

4) | ()
=

5) 3W-if 4f^

6) y+ f^-Sfi-

7 ) jp-^=

8) te=

Mit Hilfe dieser Formeln kann man zu sehr vielen Anzahlen

der C3
4

gelangen, vorausgesetzt, dass far sehr viele Systeme die

dreizehn Ausartungsanzahlen berechnet vorliegen. Die Berechnung

der Ausartungssymbole geschieht nach derselben Methode wie bei

der &amp;lt;73
3 in 23. Man braucht dazu bei den y eiithaltenden Sym-

bolen

8

die Anzahlen des 23, bei den % entnaltenden Symbolen die

Anzahlen des 20; z. B.

yt/V-yv
6^^

wo die Bedingungen v, g, c rechts vom Gleichheitszeichen auf die-

jenige cubische Plancurve mit Spitze zu beziehen sind
;
welche als

Theilgebilde der Ausartung y auftritt. Also ist

yv*^= 43104 + 4
t

. 25560 + 42
. 4592 + 43

. 264

= 173952.
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Ferner 1st %v
6
Q*
=

%(n-}-a)
Q

(r -\-2ey, wo w, a, r, e auf den

Kegelschnitt von % zu beziehen sind, und n resp. r bedeuten, dass

derselbe eine gegebene Gerade schneide resp. eine gegebene Ebene

beruhre. Demnach ergiebt sich aus den Zahlen des 20:

X v
6Q*= 153984.

Es folgen nun einige Tabellen von Ausartungsanzahlen, und

zwar namentlich von solchen, aus denen die vom Yerfasser berech-

neten, auf die (73
4

bezliglichen Anzahlen hervorgehen. In jeder

Beihe bczeichnet die einer a-fachen Bedingung nachgesetzte i
te Zalil die

Anzalil derjenigen Ausartungen, welche diese Bedingung erfulkn, i 1

gegcbene Ebenen berilhren und 11 a i gegebene Gerade schneiden.

Tabelle von Zahlen #.

IV? - 42, 114, 260, 480, 588, 422, 144, 0.

IV? = 672, 1652, 3424, 5840, 7264, 6452, 3952, 1344, 0.

%fi
= 5640, 12568, 23632, 36864, 44040, 39820, 26968,

13452, 4224, 0.

I
=
31320, 62160, 103328, 141792, 153984, 130960, 86560,

44088, 16072, 3984, 0.

XP*f =
171, 390, 720, 882, 633, 216, 0.

jpY =2478, 5136, 8760, 10896, 9678, 5928, 2016, 0.

Wf =
18852, 35448, 55296, 66060, 59730, 40452/20178,

6336, 0.

if = 93240, 160992, 212688, 230976, 196440, 129840,

66132, 24108, 5976, 0.

% p*f =
60, 108, 126, 87, 27, 0.

itff, =
777, 1290, 1536, 1320, 783, 252, 0.

=
5292, 8034, 9240, 8118, 5364, 2592, 774, 0.

-
22860, 30492, 32064, 26580, 17154, 8460, 2922, 684, 0.

=
12, 18, 12, 3, 0.

- 165, 240, 216, 126, 36, 0.

=
1128, 1500, 1368, 888, 405, 108, 0.

%efe = 4662, 5334, 4500, 2832, 1314, 402, 84, 0.

W*eW -
6, 12, 20, 33, 36.

=
87, 168, 312, 420, 330-, 132.

==
18, 36, 72, 108, 108.

=
18, 30, 48, 36, 12.

-
3, 6, 12, 12.

=
69, 212, 492, 894, 1115, 894, 432.
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Tabelle von Zahlen y.

v^ - 24, 72, 200, 480, 960, 1424, 1512, 1200.

yfft
. = 384, 1040, 2592, 5600, 10240, 14744, 17440, 16512,

12800.

W - 3216, 7872, 17600, 34112, 56320, 76896, 87152, 83520,

70032, 52320.

- 17760, 38560, 75072, 124800, 173952, 203840, 204320,

179712, 142720, 105312, 75520.

ypY. = 42, 108, 216, 312, 324, 252.

yuV; = 540, 1236, 2256, 3216, 3672, 3420, 2616.

Jaf. = 3648, 7416, 12216, 16368, 18216, 17208, 14256, 10536.

rfe - 15552, 26736, 37056, 42816, 42336, 36792, 28896,

21096, 14976.

3/
-

2 = 180? 504, 1188, 1962, 2214, 1800.

2/
-

2 = 2592, 6480, 13728, 22284, 27864, 27432, 31600.

= 19440, 43392, 82200, 124932, 152748, 153900, 132732,

100080.

- 93312, 180000, 289632, 383520, 420408, 390312, 317880,

236952, 169920.

- 30, 54, 75, 75, 54.

- 336, 564, 780, 873, 792, 576.

- 1968, 3036, 3966, 4344, 4032, 3258, 2316.

- 6792, 8976, 10116, 9798, 8316, 6342, 4476, 3096.

= 36, 48, 48, 36.

= 54, 144, 240, 270, 216.

= 66, 168, 342, 507, 528, 396.

=
6, 9, 9, 6.

12, 12, 8:

-
6, 6, 4.

= 51, 114, 204, 276, 267, 186.

=
9, 18, 27, 27, 18.

- 15, 30, 48, 54, 45.

=
3, 6, 9, 9.

vv,f* =-162, 216, 216, 162.

yff
= 1188, 1260, 1044, 756, 522.

Tabelle von Zahlen T.

- 15, 24, 16, 0, 0, 0.

= 180, 260, 192, 64, 0, 0, 0.

- 1120, 1440, 1040, 384, 0, 0, 0, 0.
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*/
2 = 4200, 4480, 2880, 960, 0, 0, 0, 0, 0.

iff? =
9, 0, 0.

rpf? =
81, 0, 0, 0.

.

t/i = 297, 0, 0, 0, 0.

Bezeichnet fs die Bedingung, dass von den drei

Wendetangenten auf x jede eine gegebene Gerade

schneide, so hat man:

Tf*Ys =
135, 216, 144, 0, 0. Ferner 1st:

r^/;
2 =

9, o, o, o.

r^fef =
54, 36, 0, 0, 0.

*i*ftf - 9, 0, 0.

xp*Vf*= 9, 0, 0, 0.

xp*Vf*= 108, 36, 0, 0, 0.

= 585, 216, 0, 0, 0, 0.

=
1620, 540, 0, 0, 0, 0, 0.

=
9, 0, 0, 0.

-
54, 0, 0, 0, 0.

=
135, 0, 0, 0, 0, 0.

=
9, 0, 0.

=
81, 0, 0, 0.

-
297, 0, 0, 0, 0.

Tabelle von Zahlen d\

0, 24, 114, 153, 54, 0.

0, 240, 976, 1374, 1032, 360, 0.

0, 1240, 4300, 5890, 4632, 1890, 540, 0.

-
0, 3360, 8320, 9640, 6552, 2340, 540, 0, 0.

0, 18, 29, 9, 0.

0, 152, 260, 203, 66, 0.

0, 660, 1106, 908, 342, 90, 0.

0, 1240, 1780, 1266, 420, 90, 0, 0.

0, 4, 1, 0.

0, 36, 34, 10, 0.

*
0, 152, 152, 51, 12, 0.

0, 240, 208, 62, 12, 0, 0.

o, 6, i.

0, 72, 18, 1.

0, 234, 63, 12, 0.

0, 54, 87, 27, 0.
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S^fefe ^ 0, 12, 3, 0.

*&amp;gt;W= 0, 6, 1.

dp*fr
=

0, 72, 243, 243, 54.

Tabelle von Zahlen /?.

wy =
0, 0, 0, 54, 144, 150.

I?/*
8
/
18 =

0, 0, 0, 324, 864, 1260, 1200.

qpf* =
0, 0, 0, 972, 2592, 3780, 3600, 2940.

if - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

=
0, 0, 9, 27, 27.

=
Q^ Oj 54? 162? 246, 230.

=
o, 0, 162, 486, 738, 690, 550

=
0, 0, 3, 3.

=
0, 0, 18, 36, 34.

-
0, 0, 54, 108, 102, 80.

-
0, 0, 3.

=
o, 0, 18, 18.

-
0, 0, 27, 27, 21.

=0,0,0, 54, 144.

Tabelle von Zahlen .

-
0, 0, 36, 72, 48.

=
0, 0, 216, 432, 480, 320.

=
0, 0, 648, 1296, 1440, 960, 640.

-
o, o, o, o, o, o, o, o.

-
3, 2.

=
18, 18, 12.

- 54, 54, 36, 24.

=
18, 30, 20.

-
6, 4.

= 3.

= 3.

Tabelle von sonstigen Ausartungszahlen.

-
0, 0, 0, 0, 9, 30, 45.

=
0, 0, 0, 162, 504, 690.

=
o, 0, 0, 54, 156.

=
0, 0, 0, 54, 132.

=
0, 0, 0, 18.

=
o, 0, 0, 0, 108, 360.
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=
0, 0, 24, 126, 219, 150, 0.

- 0, 48, 198, 321, 219, 0.

=
0, 12, 49, 57, 0.

=
0, 12, 48, 51, 0.

&^bf =
0, 0, 18, 99, 144, 0.

d p*bv -
0, 24, 114, 153, 54, 0.

8
[i*l&amp;gt;vg

- 0, 12, 52, 81, 54.

6 i*b*vg
=

0, 4, 19, 36.

=
30, 84, 132, 168, 96, 0.

-.=
6, 18, 36, 48, 48.

- =
12, 30, 52, 48, 0.

=
3, 8, 16, 24.

= 3.

=
6, 0.

Mit Hilfe dieser Ausartungsanzahlen bestimmte der Verfasser

alle diejenigen Anzahlen der (73
4
,
welche man nothig hat, urn zu

Anzahlen fur die cubische Eaumcurve ( 25) zu gelangen. Von

sonstigen Anzahlen der (73
4 hat der Yerfasser nur wenige berechnet,

und diese hauptsachlich nur, um sich tiber die Eigeiischaften ge-

wisser Ausartungen der
3

4 a posteriori Kenntniss zu verschaffen,

z. B. der Ausartungen s und 0&quot;. Diese sonstigen Anzahlen, welche

man zur Berechnung der Eleinentarzahlen der cubischen Raumcurve

nicht nothig hat, sind in der zweiten der folgenden Tabellen zu-

sanimengestellt. Dort ist auch die Bedingung Qg mit beriicksichtigt,

welche ausspricht, dass die (73
4

eine gegebene Ebene auf einer ge-

gebenen Geraden beriihre. Die Anordnung der Zahlen in diesen Ta

bellen ist im Einklang mit der Anordnung in den friiheren Tabellen.

Jede einer a-faclien Bedingung nachgesetzte i
te Zalil bedeutet also die An-

zahl derjenigen Curven (73
4

,
welche diese a-fachen Bedingungen erfiilkn,

i 1 gegebene Ebenen beruhren und 12 a i gegebene Gerade schneiden.

Tabelle I.

Die Elementarzahlen und die Wendetangentenanzahlen der (73
4

.

F3

=12, 36, 100, 240, 480, 712, 756, 600, 400.

ft
2
-216, 592, 1496, 3280, 6080, 8896, 10232, 9456, 7200, 4800.

ft =2040, 5120, 11792, 23616, 40320, 56240, 64040, 60672, 49416,

35760, 23840.

Die Zahlen v 11
,
vw $, v9

p
8
...p

u sind:

12960, 29520, 61120, 109632, 167616, 214400, 230240,

211200, 170192, 124176, 85440, 56960.
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f = 54? i5Q
; 360, 720, 1068, 1134, 900, 600.

y = 888, 2244, 4920, 9120, 13344, 15348, 14184, 10800, 7200.

f = 7680, 17688, 35424, 60480, 84360, 96060, 91008, 74124,

53640, 35760.

f = 44280, 91680, 164448, 251424, 321600, 345360, 316800,

255288, 186264, 128160, 85440.

fe = 21, 54, 108, 156, 162, 126, 84.

*fe = 312, 726, 1344, 1920, 2160, 1962, 1476, 984.

fe = 2448, 5160, 8796, 12024, 13428, 12528, 10080, 7236, 4824.

fe - 12672, 23688, 36120, 45456, 48024, 43452, 34608, 25020,

17136, 11424.

= 225, 540, 1080, 1602, 1701, 1350, 900.

= 3366, 7380, 13680, 20016, 23022, 21276, 16200, 10800.

= 26532, 53136, 90720, 126540, 144090, 136512, 111186,

80460, 53640.

f = 137520, 246672, 377136, 482400, 518040, 475200, 382932,

279396, 192240, 128160.

tfff,
= 81, 162, 234, 243, 189, 126.

tfff. - 1089, 2016, 2880, 3240, 2943, 2214, 1476.

pff,
= 7740, 13194, 18036, 20142, 18792, 15120, 10854, 7236.

ffe = 35532, 54180, 68184, 72036, 65178, 51912, 37530, 25704,

17136.

V*f*
= 27, 36, 36, 27, 18.

ft

2
/,

2 = 324, 432, 468, 414, 306, 204.

pf* = 2061, 2664, 2880, 2628, 2079, 1476, 984.

/;
2 = 8226, 9936, 10224, 9072, 7110, 5076, 3456, 2304.

= 405, 864, 1458, 1755, 1494, 1050.

= 6210, 12420, 20448, 25974, 25542, 20160, 13800.

= 49464, $1620, 142380, 177318, 178740, 150714, 111060,

74580.

= 256608, 429624,, 608400, 707760, 683316, 563868, 416664,

288360, 192240.

= 81, 162, 216, 189, 135.

= 1269, 2340, 3150, 3177, 2532, 1754.

_ 10071, 17064, 22320, 23130, 19665, 14496, 9754.

ffe
= 51030, 77256, 93564, 92070, 75978, 55890, 38556, 27504.

f* = 27, 36, 30, 21.

/;
2 = 324, 432, 432, 342, 238.
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pff*
= 2241, 2988, 3150, 2673, 1956, 1316.

1

ff* = 10044, 12636, 12672, 10386, 7560, 5184, 3456.

pV. =
9, 6, 4.

?ff - 81, 72, 54, 37.

pf? = 486, 486, 396, 282, 189.

ff = 1863, 1836, 1458, 1035, 702, 468.

? 1188? 1053, 756.

- 7290, 14364, 21096, 23004, 19080, 13440.

= 65450, 114840, 165168, 186498, 169398, 130230, 89520.

f = 349596, 568080, 760680, 822132, 732864, 565056, 401220,

281520.

ft
8

/&quot;

5 = 405, 540, 450, 315.

pif*
= 7290, 12420, 15120, 12960, 9240.

= 66690, 114840, 149400, 149400, 120300, 84490.

= 382320, 616680, 776880, 775800, 642240, 475320, 326780.

=
135, 90, 60.

= 5670, 7020, 5760, 4020.

= 61830, 90540, 99720, 82800, 58620.

f* = 382320, 568080, 647280, 583560, 450720, 314520.

f
1 = 1890, 1260, 840.

41580, 47880, 38640, 26880.

f
1 = 328860, 415800, 408240, 325080, 227920.

13860, 9240, 6160.

f
8 = 196560, 206640, 162960, 112840.:

f
9 = 65520, 43680, 29120.

Wegen der Anwendung bei der cubischen Raumcurve mogen

iU)ch die Zahlen ftP, P, P2 hier Platz finden, welche aus den

Elementarzahlen durch die Formel:

P=fiz/-3^
2

resultiren.

=
180, 484, 1196, 2560, 4640, 6760, 7964, 7656, 6000.

P - 1392. 3344, 7304, 13776, 22080, 29552, 33344, 32304, 27816,

21360.

? 376, 896, 1840, 3200, 4624, 5696, 5856.

Tabelle H.

Sonstige Anzahlen der 3
4

.

6, 22, 80, 240, 604, 1046, 1212, 1000.

p ==
18, 58, 180, 480, 1084, 1758, 1968, 1600.
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V?v =
66, 186, 460, 960, 1548, 1846, 1656, 1200.

^u =
54, 150, 360, 720, 1068, 1134, 900, 600.

^
3
s - 18, 50, 120, 240, 356, 378, 300, 200.

y?W =
1, 4, 16, 52, 142, 256, 304.

V?vg =
18, 50, 120, 240, 356, 378, 300.

V?pe
=

5, 18, 64, 188, 354, 430, 368.

^se
=

25, 60, 120, 178, 189, 150, 100.

V*gg
=

10, 28, 68, 13*6, 196, 200, 148.

p*bv =
39, 142, 392, 894, 1411, 1484, 1092.

y?Wv -
7, 28, 82, 199, 322, 352.

li*bvg
=

11, 40, 108, 236, 319, 246.

2, 8, 24, 59, 92.

33, 120, 360, 906, 1569, 1818, 1500.

6, 24, 78, 213, 384, 456.

li*bfe
-

15, 54, 138, 231, 261, 210.

y*l*ft
-=

3, 12, 33, 57, 66.

lt*bffe
== 81, 180, 276, 297, 234.

18, 42, 66, 72.

36, 48, 48, 36.

9, 12, 12.

6, 4.

9, 6.

3, 2.

3.

2.

2.

6.

p*svf* = 3.

V?spf?= 2.

u?se f? = 1.

15, 30, 42, 42, 30.

1, 4, 13, 34, 70.

8, 20, 42, 68, 56.

876, 1908, 4820, 8880, 12864, 14636, 13428, 10200, 6800.

= 7464, 17096, 33928, 57200, 78280, 87164, 80776, 64668,

46440, 30960.

- 42240, 86560, 152656, 227808, 281280, 289120, 252760,

194616, 136848, 92400, 61600.
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^ufe
=

81, 162, 234, 243, 189, 126.

^ufe
=- 1068, 1962, 2772, 3084, 2781, 2088, 1392.

(iufe - 7428, 12468, 16692, 18222, 16632, 13158, 9378, 6252.

ufe = 33084, 49020, 59388, 60012, 51750, 39384, 27450, 18468,

12312.

In 24 1st gezeigt, wie man aus den Stainmzahlen der Aus

artungen der 3
3 und der Erzeugungsweise dieser Ausartungen die

Gradzdhlen von Gleichungen gewinnen kann, welche die Lage der

Punkte, der Tangenten und der Ecken und Seiten des Singularitaten-

dreiecks der (73
3 von einander abhangig machen. Ebenso gewinnt

man aus den oben mitgetheilten Stammzahlen der Ausartungen der

(73
4 die Gradzahlen gewisser Beziehungen fiir diese Curve. Von

diesen Gradzahlen folgen hier einige.

1. Die Erzeugungsweise und die Stammzahlen der Ausartung r

filhren zu dem Satze:

,,Wenn man die drei Schnittpunkte mit einer cubischen Plan-

curve vierten Ranges auf irgend einer Geraden ihrer Ebene bestimmt

und ausserdem die drei Scbnittpunkte mit den drei Wendetangenten,
so erhalt man auf dieser Geraden Sechs Punkte, welche, um iiber-

haupt so einer 3
4

angeboren zu konnen, in ihrer Lage derartig

von einander abbangen miissen, dass die Gesammtheit der seeks

Punkte endlicndeutig bestimmt ist, sobald fiinf von ihncn gegeben sind,

und zwar

a) neundeutig, sobald drei Curvenschnittpunkte und zwei Wende-

tangentenschnittpunkte ,

b) auch neundeutig, sobald zwei Curvenschnittpunkte und drei

Wendetangentenschnittpunkte gegeben sind.&quot;

2. Die Erzeugungsweise und die Stammsahlen der Ausartung d

fuhren zu dem Satze:

,,Wenn man auf einer Tangente einer (73
4 den Beruhrungspunkt,

den dritten Curvenschnittpunkt und die drei Schnittpunkte mit den

drei Wendetangenten bestimmt, so erhalt man auf dieser Geraden

fiinf Punkte, welche, um uberhaupt so einer (73
4

angehoren zu

konnen, in ihrer Lage derartig von einander abhangen miissen,

dass ihre Gesammtheit durch vier von ihnen endlichdeutig bestimmt

ist, und zwar

a) dreideutig, wenn der Beruhrungspunkt, der dritte Curven

schnittpunkt und zwei Wendetangentenschnittpunkte ge

geben sind,

Schubert, Kalkiil der abzahlenden Geomctrie. 11
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b) eindcutig, wenn der Beriihrungspunkt und die drei Wende-

tangentenschnittpunkte gegeben sind,

c) vierdeutig, wenn der dritte Curvenschnittpunkt und die drei

Wendetangentenschnittpunkte gegeben sind.&quot;

3. Die Erzeugungsweise und die Stammzdhlcn der Ausartung s

fuhren zu folgendem Satze:

,,Wenn man an eine (73
4 von irgend einem Punkte ihrer Ebene

die vier Tangenten, den Strahl nach deni Doppelpunkt und die

Strahlen nach den drei Wendepunkten zieht, so erhalt man acht

Strahlen, welche, uni fiberhaupt so einer (73
4
angehoren zu konnen,

in ihrer Lage derartig von einander abhangen nitissen, dass ihre

Gesammtheit durch fiinf von ihnen endliclideutig 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 fur die punkt-allgemeine cubische Plancurve sechsten

Ranges (73
G hat der Verfasser einige Anzahlen bestimmt, z. B. die

auch von MaiHard und Zeuthen berechneten zehn Symbole

^Vn
Q*-

n
,

wo
fit, v, Q fur die 3

G dieselben Bedingungen bedeuten, wie fur die

(7
3 und die &amp;lt;7

4
. Es ist namlich:

II*VQ* =21004, pV =33616.

Unter den Ausartungen der 3
fi befindet sich natiirlich auch

eine, welche aus einer &amp;lt;73
4
besteht, in deren Doppelpunkt ein zwei-

facher Rangpunkt fallt. Den Ausartungen s
z

bei der C3
3 und s bei

der 3
4

entspricht bei der 3
6 eine Ausartung, welche aus einer

dreifachen Ordnungsgeraden besteht, auf der sechs einfache Rang-

punkte und die neun Wendepunkte liegen. Die Stammzahlen dieser

Ausartung fuhren zu dem folgenden Satze:

,,Wenn man an eine cubische Plancurve sechsten Ranges CS
G

von irgend einem Punkte ihrer Ebene aus die sechs Tangenten und

die Strahlen nach den neun Wendepunkten zieht, so erhalt man
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15 Strahlen, welche, um iiberhaupt so einer (73
6

angehbren zu

konnen, in ihrer Lage derartig von einander abhangen miissen
7
dass

ihre Gesammtheit durch seclis von ihnen endlichdeutig bestimmt ist,

und zwar:

a) eindcutig, wenn die sechs Tangenten,

b) 120-deutig, wenn fiinf Tangenten und ein Wendepunkts-
strahl gegeben sind.&quot;

25.

Anzahlen fur eubische Raumcurven (Lit. 35).

Die eubische Raunicurve (73 entspricht dual sicli selbst, hat die

ConstantenzaM 12 und ist drittcr Ordnung, vierten Ranges, dritter

Klasse, d. h. ihre Punkte und ihre Schmiegungsebenen bilden einen

einstufigen Ort dritten Grades und ihre Tangenten 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 Biindelrang 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 Biindelrang drei. Endlich bilden ihre Sdimiegungs-

strahlen, d. h. die Strahlen derjenigen Strahlbuschel
,
deren Scheitel

Curvenpunkte und deren Ebenen die zugehorigen Schmiegungsebenen

sind, eine Congruenz vom Biindelrang drei und vom Feldrang drei.

Demgemass definiren wir fiir die (73 die folgenden einfachen Be-

dingungen:

1. v, dass sie eine gegebene Gerade schneide,

2. Q, dass sie eine gegebene Ebene beruhre,

3.
|3 ?

dass sie eine ihrer Doppelsecanten einem gegebenen
Strahlbuschel zuweise,

4.
cr,

dass sie einen ihrer Schmiegungsstrahlen einem gege
benen Strahlbuschel zuweise,

5. v
j
dass sie eine ihrer Schmiegungsebenen durch eine ge

gebene Gerade schicke,

6. 9 ,
dass sie eine ihrer Tangenten durch einen gegebenen

Punkt schicke,

7.
/3 ,

dass sie eine ihrer Doppelaxen einem gegebenen Strahl

buschel zuweise.

Dazu fugen wir noch die drei mehrfachen Bedingungen:

8. Pj dass die (73 durch einen gegebenen Punkt gehe,

11*
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9. P
,
dass sie eine gegebene Ebene osculire, d. h. sie zur

Sclimiegungsebene habe,

10. T, dass sie eine gegebene Gerade beriihre.

Wir streben nun nach der numerischeii Bestimmung aller zwolf-

facheii Bedingungssymbole, welche keine anderen Bedingungen zu

Faktoren haben, als

v, o, *
,
o

, P, P ,
T.

Wir setzen daher fur die folgenden Formeln voraus, dass die

einstufigen Systeme, auf welche sie sich beziehen, durcli keine

andern als solche Bedingungen definirt werden. In derartigen Sy-

stemen treten keine andern als die folgenden elf Ausartungeii auf,

welche man, bis auf # und #
,

durch die schon bei den Aus-

artungen der 3

3 und 3
4 in 23 und 24 angewandte Methode

der homographischen Abbildung erzeugen kann. Bei der Beschrei-

bung dieser elf Ausartungeii sind die in 21 eingefuhrten Termini

Ordnungsg&rade, Klassenaxe, ItangMschcl, BangpunU, Banycbcne etc.

benutzt.

1. Die Ausartung A besteht aus einer ebenen Ordnungscurve h

dritten Grades, welche zugleich Rangcurve vierten Grades ist, also

einen Doppelpunkt besitzt. Die Schmiegungsebenen von A bilden

drei Ebenenbuschel
,
deren Axen die drei Wendetangenten der Curve

k sind. Zur Berechiiung der A enthaltendeii Symbole hat man da-

her die Kenntniss der Anzahlen der cubischen Plancurve mit Doppel

punkt nothig. Beschrankt man sich auf die

v, Qy */, ? , P, P ,
T

enthaltenden Symbole, so reichen die Anzahlen aus, welche in der

ersten Tabelle von 24 (pag. 157) zusammengestellt sind.

2. Die Ausartung A entspricht A dual. Die numerischen

Werthe der A enthaltenden Symbole sind also mit den numerischen

Werthen gewisser A enthaltenden Symbole identisch. Zur Berech-

nung der letzteren reicht die Tabelle auf pag. 157 flg. aus.

3. Die Ausartung K besteht aus einer ebenen Ordnungscurve k

dritten Grades mit Spitze. Die Tangenten von k sind auch Tan-

genten von x, K ist also Rangcurve dritten Grades. Dazu kommt

aber noch ein Rangbiischel, dessen Ebene durch die Rlickkehrtan-

gente von k geht, ohne mit der Ebeiie von k zusanimenzufallen

und dessen Scheitel die Spitze von k ist. K besitzt ferner eine

doppelte Klassenaxe, die mit der Riickkehrtangente von. A; zusam-
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menfallt, und eine einfache Klassenaxe, die mit der Wendetangente

von k identisch 1st.

4. Die Ausartung x f

entspricht x dual. Die Werthe der x und

x enthaltenden Symbole folgen aus den Anzahlen des 23.

5. Die Ausartung co besteht aus einem Ordnungskegelschnitt 7c

und einer Ordnungsgeraden g, welche diesen Kegelschnitt & schneidet,

ohne aber in seiner Ubene zu liegen. ~k ist zugleich Rangkegel-

schnitt. Dazu komnit ein doppelter Rangbiischel, dessen Scheitel

der Schnittpunkt p von b und g ist und dessen Ebene durch g und

durch die Tangente li geht, welche den Kegelschnitt jfc in p beriihrt.

Diese Tangente ist dreifache Klassenaxe.

6. Die Ausartung & entspricht o dual. Die Werthe der a und

to enthaltenden Symbole ergeben sich aus den in 20 zusam-

mengestellten Kegelschnittanzahlen.

7. Die Ausartung & besteht aus einem Ordnungskegelschnitt Ik

und einer denselben beriihrenden Ordnungsgeraden g. Jc ist zugleich

Rangkegelschnitt. Dazu kommen zwei einfache Rangbiischel, deren

Ebenen beide durch g gehen, aber von einander und von der Kegel-

schnittebene verschieden sind. Der gemeinsame Scheitel dieser

beiden Rangbiischel ist der Beriihrungspunkt der Ordnungsgeraden

g und des Kegelschnitts Jc. g ist zugleich dreifache Klassenaxe.

8. Die Ausartung # entspricht # dual. Die Werthe der & und

# enthaltenden Symbole lassen sich vermoge der Incidenzformeln

leicht auf die Anzahlen des 20 zuriickfiihren.

9. Die Ausartung d besteht aus einer doppelten Ordnungsge

raden g und einer einfachen Ordnungsgeraden h, welche g in p
schneidet. Der Tangentenort von d ist in einen zweifachen und

zwei einfache Rangbiischel zerfallen. Der Scheitel des zweifachen

Rangbiischels ist der Punkt p, seine Ebene die Verbindungsebene

von g und h. Die Scheitel der beiden einfachen Rangbiischel liegen

auf g, ihre Ebenen gehen durch g, sind aber von einander und von

der Ebene des zweifachen Rangbiischels verschieden. Die doppelte

Ordnungsgerade ist zugleich dreifache Klassenaxe.

10. Die Ausartung d entspricht d dual. Da die Theilgebilde

von d und 8* nur Hauptelemente sind, so bietet die . Berechnung

der d und 8 enthaltenden Symbole keine Schwierigkeit, namentlich

nicht, wenn man die Incidenzformeln hinreichend verwerthet.

11. Die sich selbst dual entsprechende Ausartung YI
besteht aus

einer dreifachen Ordnungsgeraden y, die zugleich dreifache Klassen-
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axe ist. Der Taiigentenort von rj
ist in vier einfache Rangbuschel

zerfallen, deren Scheitel

Pit P%J Ps&amp;gt; P

auf g liegen, und deren Ebenen

durch g gehen, so dass immer ein Punkt p und eine Ebene e mit

gleichem Index einem und demselben Rangbuschel angehoren. Die

numerische Berechnung der ^ enthaltenden Symbole liisst sich mit

Hilfe der Incidenzformeln auf drei Stammzahlen reduciren. Die

Werthe derselben erkannte der Verfasser durch Ruckschliisse aus

berechneten Anzahlen mit Hilfe einer Bernerkung des Herrn Zeuthen

bei Gelegenheit des Berichtes, den derselbe iiber die Preisschrift des

Verfassers in den Kopenhagener Akademieabhaiidlungen 1875 (Lit. 36)

publicirt hat. Diese drei Stammzahlen sind folgeiide:

*,

Bei der Ausartung J]
sind also die vier auf der Ordnungsgeraden

liegenden Eangpunlde und die vier durch dieselben gehenden Eangebenen

in ihrer Lage von einander abhdngig, und zwar so, dass sieben dieser

acht Hauptelemente das achte vierdeutig bestimmcn. Hieraus konnte

der Verfasser wegen der homographischen Transformation der all

gemeinen &amp;lt;73
in eine Ausartung ^ den folgenden Satz schliessen:

,,Construirt man auf einer leliebigen Geraden des Eaumes die vier

SclmittpunUe und die vier Schnittebenen derjenigen vier Tangenten,

welche einer gegebenen cubischen Eaumcurve angehoren und die lelielige

Gerade schmiden, so sind diese vier SclmittpunUe und diese vier Schnitt

ebenen in ihrer Lage derartig von einander abhdngig, dass sieben unter

ihnen den achten PunU resp. die achte Ebene vierdeutig. lestimmen.&quot;

Ist nun zur Bestimmung einer Raumcurve die Bedingung T 1

gegeben, dass sie vier gegebene Gerade zu Tangenten haben soil,

so enthalt jede der beiden Geraden, welche diese vier gegebenen

Geraden schneiden, von der gesuchten Curve vier Tangentenpunkte

und vier Tangentenebenen. Fur diese aber braucht die eben aus-

gesprochene Lagebeziehung im allgemeinen nicht erfiillt zu sein.

Es ist also

d. h. es giebt im allgemeinen keine Eaumcurve, welche vier willMrlich

gegebene Gerade zu Tangenten hat. Sind aber drei Tangenten ge-
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geben, so kann man oo 3 Gerade finden, deren jede mit den drei

Tangenten zusammen ein Tangentenquadrupel einer cubischen Raum-

curve bestimmt. Man construire namlich die oc 1

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 zugehorige Tangentenebene, sowie die oo 1 Strah-

len, welche durch ihn gehen und in dieser Tangentenebene liegen.

Dadurch erhalt man oo 3
Strahlen, welche oo 2 Strahlbiischel so zu-

sammensetzen, dass immer vier Strahlbiischel denselben Scheitel

haben. Daraus folgt:-

,,Diejenigen Strahlen des Bournes, welche mit drei gegebenen Strah-

len zusammen ein Tangentenquadrupel einer cubischen Baumcurve zu-

sammensetzen kbnnen, Ulden einen Strahlencomplex vom vierten Grade&quot;

Zu demselben Resultate gelangte Voss in den Math. Ann.

Bd. XIII pag. 169 auf anderem Wege (Lit. 37).

Jedes von den elf Symbolen, welche oben fur die elf Aus

artungen der (73 eingefiihrt sind, bezeichnet zugleich die einfache

Bedingung, welche eine Curve C
s
dadurch erfiillt, dass sie in der

angegebenen Weise ausartet. Zwischen den elf Ausartungsbeding-

ungen
A, x, CD, #, $, 11,

8
,
^ f

,
co

f

,
x

,
A

f

und den oben defmirten einfachen Bedingungen

v, 9, ft, 0, ft

?

, ( ,
v

bestehen eine Reihe von Gleichungen, welche fur alle einstufigen

Systeme giltig sind, deren definirende Bedingung keine anderen

Faktoren enthalt. als

V, Q , v&amp;lt;, g , P, P
,

T.

Vermittelst dieser Gleichungen kann man jede der Bedingungen

v, g, ft, o, ft , e
f

,
&quot;

durch die elf Ausartungsbedingungen ausdriicken. Man findet diese

Gleichungen, analog wie die Gleichungen in den 23 und 24, m-

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 III. Abschnittes anwendet. Aus den so

gewonnenen Gleichungen ergeben sich dann die fur unsere Zwecke

wichtigen vier Hauptformeln:
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2)
=

-1- 2&amp;lt;5 + 3# f + 1 &amp;lt; + 2% + 3 A
,

3) i/ =

4) &amp;lt;/

=
-f 2&amp;lt;?

Verraittelst dieser vier Hauptformeln kann man eine grosse

Menge von Anzahlen der &amp;lt;73 bestimmen, wenn die Werthe der Aus-

artungssymbole berechnet vorliegen. Diese Werthe aber ergeben

sich aus den Anzahlen fur Hauptelemente, Kegelschnitte ( 20),

cubische Plancurven mit Spitze ( 23), cubische Plancurven mit Doppel-

punkt ( 24) gemass den obigen Beschreibungen. Dies ist aus

den folgenden Beispielen ersichtlich, wo die Symbole redits vom

GleichJmtszeichen auf die Theilgebilde zu beziehen sind.

Beispiele fiir die Berechnung der Ausartungsanzahlen.

= 72 + 5.36-6.6
= 216,

= 6.81-6.27
= 324,

= 1,io/-
= 44280,

A v*it* = vf*= 137520,

256608,

;
-

3/e
2 - 2

= 349596,
- v2

/&quot;

9 - va
(7280 (iV*

3
)
= 7280 . 9

= 65520,

= 16. 4800 = 76800,

A p
8
p

3 = 4V3
&amp;lt;?

8 = 64 . 400 = 25600,
3

&amp;gt;

3 = 16 . 25974 = 415584.
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= 168 + 3.58 + 3.4 =
r = vw = 17760,
= v 9

(p + e)
= 31968 + 6592

= 38560,
= vs

(p + cy = 44304 _|_ 2i . 14800 + 1 168

= 75072,
x v 7pV = i/

7

(9 + c)
3 = 49008 + ^.22336 + 3,. 2896 + 96

= 124800,
xt/eY = V*(Q + c)

4= 43104 + 4
t

. 25560 + 4
2 . 4592 + 4

3 . 264
= 173952,

x^V = (0 + c)
10 == 960 + 10

X
. 1504 + 102 . 768 + 10, . 208

= 75520,

PVpY = (2qe+ w.) (Q + c)S
4

= 2 . (4402 + 4j . 1388 + 42 . 152)

+ (2944 + 4j . 2846 + 4
2

. 962 + 4
3 . 126)

= 2 . 10866 + 20604 = 42336,
xv Q* e

6 = 63 . 3 3

(ft
8
p
4^w + 4j . fA

3
p

3
c ge w)

= 540. (15 + 4. 9)
= 27540,

2 =
2l .2! .3

= 120,

= 721296,
=

(53 . 33
^

3
g + 52 . 3V2

^) (Q
6 + 6

A
.

^&amp;gt;

5 c + 62 .
(&amp;gt;

4
c
2

)

= 270 (66 + 6
X

. 52 + 62
. 10) + 90 . (142 + 6

X
. 74 + 62

. 10)
= 208800.

. 2.

2
1 .(71

.2 1 .4.2 +
6112,

= 2880,
wi/ 11=H4 .2.92+H 3 .2.92.2
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1
1
.2

1

.(104 .2.18+103 .2.92 +
180240 (cf. pag. 100).

14,

1
1
.3

1 .2 .2.(7

084,

2
1
.l .2 .(4 .2

1
1
.3

1
.1 1

.3
1

.(4

3888,
3

1
.2

1

.(8 1
.2

1 .6.2 + 82 .2
2 .12

3 .2 .3.[8 .2 .4.2-f81
.2 1

.

31320.

+ 5,. 2^(4 + 3. 2)]

120960.

i&amp;gt;

= l
1

. 3^2. (3. 2 + 3. 2). 4
= 288,

= 13824,

^.3 1
. 4!. L. 4 = 13680,

= 36000,
= 22 .3

2
.4!

- 198720.

Die d f

, ,
09

,
x f

,
A

r enthaltenden Syrabole berechnet man am

bequenisten dadurch, dass man sie dual umformt und die so ent-

stehenden, d, 9, a, x, I enthaltenden Symbole ausrechnet.

Eine grosse Menge von Ausartunyssymbolen hat den Werth null

Dazu gehoren z. B. alle, welche
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und ausserdem mr die Bedingimgen

P,, 9

enthalten; ferner alle Synabole, welche

*, 9, 6, n, *
, ,

*

und ausserdem nur die Bedingungen

p, P ,
v

,
*

enthalten; ferner alle Symbole, welche

G)J d

und ausserdem keine der beiden Bedingungen

P und v

enthalten; endlich alle Symbole, welche

77, d, ^
7
K

und ausserdem keine der beiden Bedingungen

(/ und T
enthalten. Aus den Beschreibungen der Ausartungen geht ausser

dem hervor, dass kein einstufiges System existirt, in welchem alle

Ausartungsanzahlen gleich null wiiren, aber auch keins, in welchem

77 ;
A

7
A alle drei von null verschieden waren. Dabei ist wieder

zu beachten, dass wir liberhaupt nur von solclien eiiistufigen Sy-

stemen sprecheu, deren definirende Bedingung keine andern Faktoren

enthalt, als

v, v
, p, (. , P, P ,

T.

Wir stellen nun bei einer Reihe von einstrufigen Systemen die

Anzahlen fur die in ihnen vorhandenen Ausartungen zusamrnen,
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 fur die cubische Raurncurve
,
und zwar meist init mehreren

Bestatigungen. *

I. Die definirende Bedingung jedes Systems enthillt P 5
. In

diesen Systemen sind nur die eo von null verschieden; namlich:

Daraus folgt fur die cubische Raumcurve:

=5, P 5
i/0=io, py =20, PW =15,

i/
f = 30 P6f = 20 P5v 2-=45 PV = 30
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II. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt P4 iind

ausserdem keine andern Bedingungen als v, v
, Q, $ . Unter den

moglichen zwanzig Systeinen giebt es zehn, in deneii nur o von null

verschieden 1st, vier, in denen nur A
f

,
und sechs, in denen nur o

mid A von null verschieden sind; namlich:

Definirende

Bedingung

PS

P 4
1/
2
P

P

G)
Definirende

Bedingung
CO

60

120

180

120

240

360

240

480

720

480

216

144

96

432

288

192

108

72

48

216

144

96

324

216

144

96

Daraus resultiren mit vielen Bestatigungen die folgenden An-

zahlen fur die 3 :

PV = 30

PS3 o = 60

- 60

= 120

= 180

V2 2 =120

PS? = 240

= 360
= 240
= 540

= 360
= 240
= 486
= 324
= 216

= 144

III. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt P 3 und

ausserdem keine andern Bedingungen als v, 9, . Es smd ein-

undzwanzig Systeme moglich: Nur *i, ,
d
xf

,
co

f sind in alien

einundzwanzig Systemen gleich null. Die Werthe der sieben

ubrigen Ausartungssymbole ergeben sich aus der folgenden Tabelle.
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Hieraus resultiren mit

folgenden Anzahlen fur die

PV = 190

PVp = 356
= 380
= 640

y = 7i2

P 3
i/Y

2 = 736

P3v 3
p
3 = [080

vielen Bestatigungen unter andern die

CB :

= 1680

=2160

V0 4

=2034
=1025
=2400
=3360
=3840
=3612

= 2022
= 702
= 3376

-4800
= 5760
= 5602
= 3438
= 1404
= 468

IV. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt P 3 und

ausserdem keine andern, als die beiden Bedingnngen v und v f

. In

jedern der sechs moglichen Systerne sind die Zahlen &amp;gt;c

? #, d, 77, d
?

gleich null. Fur co, A, A erhalt man:a K
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Daraus folgen fiir die &amp;lt;7

3
die Anzahlen

P 3V6 = 190, PVv * 534, P 3i/V 2
=1440,

P=Vi/ 3 = 2592, PVi/4 = 3402, P 3*V5
=3402, PV = 3402.

V. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt P 3 und

ausserdem nur noch die Bedingungen v und (/. In jedem der

sechs moglichen Systeine sind a, ^
7 d, 1?,

d f

,
^ f

? ,

r

gleich null.

Fiir A, A
,
K erhalt man die Zahleii der folgendeii Tabelle:

Daraus folgen fiir die (73 die Anzahlen:

PV fi

=3402, PVY =3078, P 3 v f4

^
2

PVY 3 = 1566, P 3v f2
()

f4
=1053, PVp 5 = 702,

VI Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt P4P f

.

Unter den vier moglichen Systemen sind zwei, in welchen nur o

von null verschieden ist. In den beiden andern ist nur A r von null

verschieden; namlich:
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Daraus resultiren die folgenden zehn Anzahlen fiir die (73 :

P4P 21

54

81

54

108 P 4PV 2 =81
p*p f vy = 54

P*P o 2 =36

VII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt P 3P 2
.

In alien vier Systemen sind die acht Ausartuhgsanzahlen co
, #, d,

77,
tf

;
#

,
09

,
% f

gleich null. Die librigen haben folgeiide Werthe:

Hieraus ergeben sich fiir die C3
die folgenden zehn Anzahlen

P 3PV = 81

P*P *vQ - 108

P*P *vv = 81

= 108

= 144

P 3PV == 108

= 144

P 3P V 2 81

P*P *V Q ~= 108

P SP V 2 = 108

VIII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt P oder

P 2 und ausserdem keine andern Bedingungen als i/ und
^).

In

diesen Systemen sind nur co und A von null verschieden; namlicli:

Daraus folgen fur die 63
die 9+11 Anzahlen:
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P = 1312

- 2336
= 3920
= 6048

= 8416

=10432
; - 11616

= 11840

= 11968

= 9864

= 16944
= 27200

PvV = 39792

Pi/6 4= 52032

Pi/V = 59904

PvV= 60704

PvV = 54720

44832

34032
= 25344

IX. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt Pp
4 und

ausserdem nur und Q oder VQ\ In den sieben rnoglichen Systenien

sind A, d
,
a gleich null. Die Werthe der acht ubrlgen Aus-

artungsanzahlen sind folgende:

Hieraus gewinnt man mit Bestatigungen folgende Anzahlen

fur die (7:

PQ Q

11424

34272

* = 189372

P&amp;lt;/V
= 304890

P&amp;lt;** = 368196

=347442
* = 383562
= 395514

X. In deni Systeme, dessen definirende Bedingung P
4T 1st, hat,

man nur a von null verschieden, namlich w = 8, woraus fur die

C3 folgt:

XI. In deni Systeme, dessen definirende Bedingung PT 3
1st,

hat man nur d von null verschieden, namlich d = 6
7
woraus fur

die 3 folgt:
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XII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt T 3 und

ausserdem nur v
} Q, v

, Q . In den zehn inoglichen Systemen sind

A, X, G)
;
&

}
&

,
&

,
u f

,
A f

gleich null.
rj } d, d haben folgende

Werthe:

Hieraus folgen fur die C3 die 20 Anzahlen:

TV = 120

= 120

120

96

= 96

-180

96

- 64
= 96

= 64

96

= 64

TV 3 =120

96

64

XIII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt T2 und

ausserdem nur p ? $ oder v()
3

()

f oder VQ
2
g

2
. Man hat dami fur

alle diese Systenie A, d f

,
o&amp;gt;

;
A gleich null; ausserdem:

Schubert, Kalkiil der abzablenden Geometrie. 12
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XIV. Die definirende Bedingung enthalt nur die Bedingungen

v und 0. 05 und A haben die folgenden Werthe, die iibrigen neun

Ausartungsanzahlen sind in alien Systemen gleich null.

Daraus resultiren mit Bestatigungen die folgenden Anzahlen

fiir die C8 :

V II
Q

- 80160
= 134400

= 209760
= 297280
= 375296
= 415360
= 401920

=343360

v4
^
8 =264320

i/
3
p
= 188256

i/Y= 128160

v^
11 = 85440

18 = 56960

XV. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt nur v

und v . Von den zwolf moglichen Systemen erhalt man sechs aus

den sechs andern durch duale Umformung. In den sechs VG ent-

haltenden Systemen haben w, A, A die nachstehenden Werthe. Die

Anzahlen fiir die acht iibrigen Ausartungen sind in alien Systemen

null.

Hieraus folgen fiir die C3
die Anzahlen:



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 179

80160

201600

471960

806760

= 1060776
= 1146960
= 1146960

XVI. Die definirenden Bedingungen der Systeme sind v l

\ VW
Q&amp;gt;,

,
vs

Q
rs

. #, , K, A, A haben die nachfolgenden Werthe; d,

& a n! sind null.

611248

XVII. Die definirenden Bedingungen der Systeme sind

(&amp;gt;

u Nur A ist von null verschieden, und zwar:

A
f

i/
3
9
f8 = 192240, A i/Y

9 = 128160,
A V 10 = 85440, AY 11

= 56960.

Daraus folgen fiir die C3 die Anzahlen:

9
fl2 = 56960, v(&amp;gt;

fll = 85440, i/V
10 = 128160,

VS
Q = 192240, i/

4^8 = 288360.

XVIII. In jedem der Systeme, welche durch die Bedingungen

v(&amp;gt;

10
, VQ*Q , VQ

S
Q *, v^

7

^
3
, VQ^Q

*
definirt werden, ist d f

,
o f

,
A null.

Die iibrigen acht Ausartungsanzahlen haben die nachstehenden

Werthe:

12
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Dazu fiigen wir noch das System, dessen definirende Be-

dingung VV Q^Q
*

ist. In diesem ist A und A null. Die iibrigen

neun Ausartungsanzahlen sind:

17
= 198720,

= 120960, = 120960, 0-= 170256, # = 151140,
w = 74880, w = 17280, K = 721296, x r = 235980.

Aus den betrachteten sechs Systemen ergeben sich fur die CB

die Anzahlen:

VQ
IV = vVn =85440 vg

m =V Q
U =85440

V0y =V Q
W
Q =256320 VQQ

IQ = i/0V = 256320

!/0ya =vW =647712 vpV 9 =v r

p
f2
p
9 = 655680

V p8p
fs =v Q

t8
Q* =1345992

7,070
* =vy7p4 =2157996

vp9 6 =vW =2733600

vi/p
fi

p
f4= i; v

f

p
6
p
4 = 3082644

?
8 = 1408632

= vf 4
p

7 = 2278764
= v 5

9
= 2802000

= 3567960

XIX. Die definirende Bedingung jedes Systems enthalt keine

anderen Bedingungen, als y und $ . Von den zwolf moglichen

Systemen entsprechen seclis den iibrigen sechs dual. In den sechs

Q
r&amp;gt; entlialtenden Systemen sind

G&amp;gt;, d, d
r

,
co

,
A

f

null. ^, #, -9-
, x,

%
f

;
A haben folgende Wertlie:

Daraus folgen mit Bestlitigungen fiir die CB die Anzahlen:

= 56960

=170880

939088

= 0Y8 -1554456
= 0V 7 = 2029800
= 2200800

Die nunmehr durch viele Beispiele erlauterte Methode der Be-

stimmung von Anzahlen der cubischen Raumcurve befjihigt uns

nicht, solchc Anzahlen zu berechnen, deren Symbol e mir aus viel-

fachen Bedingungen zusaniruengesetzt sind. wie z. B. P 5P . Das
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Princip von der Erhaltung der Anzahl liefert uns jedoch noeh hin-

reicliende Mittel, urn nicht bloss die obeii berechneten Anzahlen zu

bestatigeii ,
sondern aucli die wenigen noch unerledigten Symbole

zu berechnen. Mit Riicksicht hierauf wollen wir noch zwei wichtige,

aus dem Princip von der Erhaltung der Aiizahl folgende Formeln

zweiter Dimension erwahnen. Zu diesem Zwecke fiigen wir den

anfangs definirten zehn Bedingungen noch hinzu:

11. die zweifache Bedingung Z&amp;gt;,

dass die Curve eine gegebene

Doppelsecante habe,

12. die zweifache Bedingung Qg ,
dass sie eine gegebene Ebene in

einem Punkte einer auf der Ebene gegebenen Geraden berlihre.

Man lege die beiden gegebenen Geraden der Bedingung v 2
der-

artig unendlich uahe, dass sie sich schneiden. Dann wird i/
2

er-

fiillt erstens einmal von jeder Raumcurve, die durch den Schnitt-

punkt geht, zweitens zweimal von jeder Raumcurve, die den Co-

incidenzstrahl als Doppelsecante hat, drittens einmal von jeder

Raumcurve, die die Ebene der coincidirenden Strahlen so berlihrt,

dass der Beriihrungspunkt auf dem Coincidenzstrahle liegt, viertens

von jeder ausgearteten Raumcurve, die eine vielfache Ordnungs-

gerade durch den Coincidenzstrahl schickt. Demgeniiiss erhalt man

die Formel:

2. 13 + 2. d&amp;lt; +
wo jedes der sechs aus (j und d, r\,

d
,
^

7 K/, x gebildeten Symbole
die zweifache Bedingung bedeutet, dass die C

3
zu einer Ausartung

d, r\,
d f

, &j co
j
d wird, welche ihre vielfache Ordnungsgerade eine

gegebene Gerade schneiden lasst.

Legt man feriier die beiden Ebenen der Bedingung p
2 unend

lich nahe
?
so erhalt man:

wo jedes der acht aus e und Ausartungssymboleii gebildeten Syni-

bole die zweifache Bedingung bedeutet, dass die (73 zu einer Aus

artung w
; -9-,

d
?
d

f
&

,
a

j
x

,
A

f

wird, welche einen vielfachcn Rang-

punkt auf eine gegebene Ebene wirft.

Gleichungen zweiter und hoherer Dimension fiir die 6r

3
erhalt

man auch durch Anwendung der Coincidenzformeln hoherer Dimen

sion (Abschnitt III). Doch hat sich der Verfasser mit der Ab-

leituug von Anzahlen der (7
3
aus solchen Formeln hoherer Dimen

sion nur sehr oberflachlich beschaftigt.



182 Vierter Abschnitt.

Anzahlen fur cubische Raumcurven hat aueh Herr Sturm in

zwei Abhandhmgen des Crelle sclien Journals (Bd. 79 pag. 99 und

Bd. 80 pag. 128) [Lit. 38] nuf rein geoinetrischeni Wege bestimmt.

Urn diese Anzahleii angebeii zu konnen, haben wir zu den bis jetzt

fur die C3 eingefiilirten zwolf Bedingungeii noch folgende hinzu-

zufiigen:

13. die Bedingung $, dass die C3
eiiien Strahl eines gegebenen

Strahlbiischels zur Tangente habe,

14. die Bedingung QP ,
dass sie eine gegebene Ebene in einem

gegebenen Puiikte beriihre,

15. die Bedingung, dass sie eine Tangente durch einen ge

gebenen Punkt schicke, wahrend der Beruhrungspunkt auf

einer gegebenen Ebene liegt, eine Bedingung, welche nach

der Iiicidenzformel H ( 7) gleich P+ Q ist (cf. 8, pag. 26),

16. die, Bedingung P\, dass sie eine gegebene Ebene in einem

Puiikte einer auf der Ebene gegebenen Geraden osculire,

17. die Bedinguug P p ,
dass sie eine gegebene Ebene in einem

gegebenen Punkte osculire.

Folgende Anzahlen sind sowohl oben durch die Ausartungs-

anzahlen, wie auch von Herrn Sturm bestimmt:

P* v*
=5, P^p-10, PW=

10, PV-20, P*QQ =

Alle diese Anzahlen gehen aus Systenien hervor, in denen nur

w von null verschieden ist.

Ausserdem hat Herr Sturm in Bd. 79 des Crelle scheii Jour

nals noch folgende Anzahlen bestimmt:

ferner in Bd. 80 des Crelle schen Journals:

* In der Tabelle in Crelle s Journal Bd. 79 pag. 139 steht irrthiimlich 2

statt 4.
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P 3
.

3
=l, P 2 4

=l, PJ35
=1,

( =
6,

9, JBV-20,

= 6 PI?4P

Mehrere dieser Zahlen sind durch die zuletzt angegebenen beiden

Forineln zweiter Dimension von einander abhangig; z. B. ergiebt

die Forinel fur v 2 nach Substitution der Sturm schen Zahlen

1. fur das durch P 5 definirte zweistufige System:

5=1 + 2.1 + 2,

2. fur das durch P4 1? definirte System:

4=1 + 2.0 + 3,

3. fur das durch P 3i)2 definirte System:

4 = + 2.1 + 2,

4. fur das durch P 2
!?

3 definirte System:

6 = 1 + 2.1 + 3,

5. fur das durch PI&amp;gt;

&amp;gt;4 definirte System:

9=1 + 2.1 + 6,

6. fur das durch U5 definirte System:

20 = 1 + 2.6 + 7.

In dieseii sechs Systemen hatten die Ausartuiigssymbole der

angewandten Formel sammtlich den Werth null. Wendet man aber

auf dieselben sechs Systeme die Formel fur g* an, so ergiebt sich

in den sechs Fallen 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 we in

den sechs Systemen sind.

Durch die in diesem Paragraphen berucksichtigten Bedingungen

lassen sich viele andere auf die cubische Raumcurve beziigliche Be

dingungen ausdriicken. Daher sind die berechneten Anzahlen die
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Quelle far viele andere Anzahlen. Z. B. ergiebt sich die Zahl N der

zwolf gegebene Flachen zweiten Grades leruhrenden eubisclien liaum-

curven vermoge der in 14 am Schluss von Nr. 1 (pag. 57) an-

gegebenen Formel aus den hier miter Nr. XIV berechneten Anzahlen

auf folgende Weise:

#=(2.i/ + 2.0)
12 = 2 12

.(v
12

-f ^^&quot;p + ^.i/V + .-.+O
- 2 12

. (80160 + 12
t

. 134400 + 12
8

. 209760 + 123 . 297280

4- 124 . 375296 + 12
ft

. 415360 + 126 . 401920 +127
. 343360

4- 128 . 264320 + 12
9

. 188256 + 1210 . 128160

+ 12U . 85440 + 56960)

=-5819539783680.

26.

Anzahlen fur IMancurven vierter Ordnuug in tester Ebene.

Herr Zeuthen hat in den Berichten der Kopenhagener Akadeniie

(Naturw. og math. Afd. 10 Bd. IV, 1873) [Lit. 39] fur Plancurven

^tor
Ordimng in fester Ebene eine Reihe von Ausartungen besprochen

mid Formeln erster Dimension zwischen Ausartungsbedingimgen und

sonstigeii Bedingungeii aufgestellt. Diese Formeln sind dann vom

Verfasser auf Plancurven im Raunie erweitert (Math. Ann. Bd. 13,

pag. 443). In der genannteii Abhandlung hat dann Herr Zeuthen

auch Ansatilen fur die in fester Ebene befindlichen Plancurven

vierter Ordnung aus dereii Ausartungsaiizahlen berechnet. Die Sym-

bole der berechneten Anzahlen setzen sich fast siininitlich aus den

beiden elenientaren Bedingungen v und Q zusamnien, von deiien

v bedeutet, dass die Curve in fester Ebene durch einen auf

dieser Ebene gegebenen Punkt gehe,

Q bedeutet, dass die Curve in fester Ebene eine auf dieser

Ebene liegende Gerade beriihre.

Systenie, deren definireiide Bedingung nur v und Q enthalt,

werden Elementarsysteme geiiannt. Die in den Elementarsysteineu

der Curven vierter Ordmmg auftretenden Ausartungen hat Herr

Zeuthen sammtlich beschrieben. Beispielsweise^tetihlen
wir hier

die Ausartungen auf, welche in den Elementarsystemen der punU-

allycmeinen Curve vierter Ordnung zwolften Banyes auftreten.

1. Die Ausartung a besteht aus einer Curve vierten Grades

init einein Doppelpunkt, der Doppelpunkt ist zweifacher Rangpmikt.

2. Die Ausartung g besteht aus einem Kegelschnitt und einer

doppelten Ordnungsgeraden, welche den Kegelschnitt in zwei zwei-

fachen Raiigpunkten schneidet mid sechs einfache Rangpunkte enthalt.
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3. Die Ausartung 17
besteht aus einem Kegelsclinitt und einer

doppelten Ordnungsgeraden ,
welche den Kegelschnitt in einein drei-

fachen Rangpunkte beriihrt und sieben einfache Rangpuiikte enthalt.

4. Die Ausartung besteht aus einer doppelten und zwei ein-

fachen Ordnungsgeraden, welche alle drei einen gemeinsamen Punkt

haben, der vierfacher Rangpunkt wird. Die doppelte Ordnmigs-

gerade enthalt ferner acht einfache Rangpunkte.

5. Die Ausartung K besteht aus zwei zweifachen Ordnungsge

raden, welche sich in einem dreifacheii Rangpunkte schneiden und

von denen die eine sechs, die andere drei einfache Rangpunkte
enthalt.

6. Die Ausartung K besteht aus einer dreifachen und einer ein-

fachen Ordnungsgeraden, welche sich in einem zweifachen Rang
punkte schneiden. Die dreifache Ordnungsgerade enthalt zelm ein

fache Rangpunkte. Die elf Rangpuiikte sind in ihrer Lage auf der

dreifachen Ordnungsgeraden derartig von einander abhiingig, dass

der zweifache Rangpunkt und neun einfache Rangpunkte den zehnteii

1552-deutig bestimmen und dass die zehn einfachen Rangpunkte
den zweifachen 3280 -deutig bestiminen.

7. Die Ausartung v besteht aus einer vierfa-chen Ordnungsge

raden, auf welcher zwolf einfache Rangpunkte liegen. Die zwolf

Rangpunkte sind in ihrer Lage auf der vierfachen Ordnungsgeraden

derartig von einander abhangig, dass elf unter ihneii den zwolfteii

451440-deutig bestimmen.

8. Die Ausartung ft besteht aus einem doppelten Ordiiungs-

kegelschnitt, der zugleich-doppelter Rangkegelschnitt ist und acht

einfache Rangpunkte enthalt.

Die Ausartungen A und v kann man gerade so wie die Aus-

artungen der cubischen Plancurven in 23 und 24 durch horno-

graphische Abbildung aus der allgemeinen Curve erzeugen, indem

man das Centrum der Homographie erstens in einen beliebigeii

Punkt der Curve, zweitens in einen beliebigeii Punkt ihrer Ebene

legt. Deshalb fiihren die bei A und v angegebenen Stammzahlen

zu den folgenden Satzen fur die allgemeine Curve:

Legt man durch einen beliebigcn Punld einer punld- allgemeinen
Plancurve vierter Ordnung (74

12
erstens die in ihm berulirende Tangente,

zweitens die iibrigen zelm Tangenten, so sind diese elf Stralilen^ damit

sie iiberliaupt so einer 4
12

angelioren Jconnen, derartig von einander

abliangig, dass die crstgcnannte Tangcntc und neun von den andern
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Tangenten die zetinte 1552-deutig bestimmen, und class die zelin zuletzt-

gcnannten Tangenten die zuerstgenannte Tangcnte 3280-deutig bestimmcn.

Legt man an cine punld-allgemeine Curve vierter Ordnung C^
von eincm bcliebigen Punktc Hirer Ebene aus die zwolf Tangenten, so

sind diese zwolf Stralilcn, damit sie uberhaupt so ciner 6r

4
12

angchoren

konnen, dcrartig von einander abliangig, dass elf von ilmen die zwolfte

451440 -
deutig bestimmen*.

Das Symbol jeder der oben beschriebeneii aclit Ausartuiigen

be/eiclme zugleich die einfaclie Bedingung ;
welche erne 4

12 dadurch

erfiillt, dass sie in der angegebenen Weise ausartet. Dadurcli ent-

steheii aclit Ausartuiigsbedingungen. Zwischen dieseii und den Be-

diiigiiiigen
v und q lassen sich viele Gleicliungen aulstellen, aus

deneii Herr Zeuthen niit Bestatigungen die fulgeiideii beiden

Formeln erhalt:

und

27. v = 45. A

Wir stellen nun fur mehrere Sorten von Plancurven vierter

Ordnung die wichtigsten der von Herrn Zeuthen berechiieteii Aii-

zalilen zusaniinen.

I. Die Curve hat einen dreifachen Punkt, hat also in fester

Eberie die Constantenzahl 10. Fur sie ist:

v 10 = 60

v = 288

- 5496-
= 19728

= 59940

B = 151008 v 9= 560688
10 =546120

464976

II. Die Curve besitzt drei Doppelpunkte, hat also in fester

Ebene die Constantenzahl 11. Flir sie ist:

vn = 620

vg - 2184

vV = 7 ^

III. Die Curve besitzt zwei Doppelpunkte, hat also in fester

Ebene die Constantenzahl 12. Es bezeichne b jeden der beiden

Doppelpunkte, also b auch die Bedingung, dass einer von ihnen

auf einer in der festen Ebene gegebenen Geraden liege, by die Be-

dingung, dass ein Doppelpunkt gegeben ist.

* Die algebraische Herleitung dieser Gradzahl einer gewissen Gleichung

wird durch die gegenwartige Preisaufgabe der konigl. danischen Akademie

verlangt.
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= 225
= 1010

= 170

= 832
= 3972
= 18336
= 81312
= 342240
= 1350952 -

= 4908332
= 16076136
= 45412832
= 106132960
= 201239472

11328

49620

b
ff
v9

Q = 102

^^^

\ v
3
p

7= 765288
l

&amp;gt;y v*Q = 2599328

,

J =7567088
= 18037920

i/y =18432

i/V =73920
v 7

p
5 =280560

v
&amp;lt;y

=994320
v 5

p
7 =3230956

i/Y =9409052

*V =23771160

i/y= 50569520

^&quot;.
= 89 120080

Q
V2 - 129996216

IV. Die Curve hat eineii Doppelpunkt, dor 6 heisseii soil. Die

Constantenzahl ist 13.

6V 1 =1 lv =9
= 52

!=300
= 1728
= 9936
= 56688

^ = 45382 bv*o -318000
= 1729898

1379412 fci/Y = 8888960

6732832 &i/y =41976108
27850500 bv*v

w= 172056352

91446048 bv$
n =580054968

6p&quot;
= 1563293916

-.13 97V = 6 i

v 12
(&amp;gt;

= 144

!,iV = 760

i/
10
p
3 =3960

V^Q* - 20304

vV = 101952

V 7

9 =498336
v6

P
7 =2352720

v 5
p
8 =10632444

!/y =45442800
i;
3

^)

10= 181059912

v 2
P

1! = 653188288

V 2 =2054961360

pis = 5474784888

V. Die Curve besitzt keinen Doppelpunkt, ist also punktall-

gemein oder zwolften Ranges und hat die Constantenzahl 14.

== i

= 6

5 = 7776
&amp;lt;; = 46656
7 = 279600

v
&amp;lt;y

=1668096
V5p9 =9840040

vV = 56481396

i/
3
p
n = 308389896

v 2
p

12 = 1530345504

VQ =6533946576

P
14 =23011191144
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27.

Auzahlcn fiir die lineare Coiigrucuz (Lit. 4O).

Die Gesamiiitlieit cler oo 2
Stralilen, welche zwei Gerade

&amp;lt;j

mul h

zugleich schneiden, nennen wir eine lineare Congrmnz C. Dieselbe

hat den Biindelrang 1 und den Feldrang 1. Sie besitzt zwei Aus-

artmigen:

1. die Ausartung ;
welche dadurch entsteht, dass die beiden

erzeugenden Axen g und li uneiidlich nahe liegen, olme ini

allgemeinen sich zu schneiden;

2. die Ausartung tf,
welche dadurch entsteht, dass die beiden

erzeugenden Axen (J und h sich schneiden, ohne ini allge-

meiiien uneiidlich nahe zu liegen.

Urn die oo 2 Strahlen einer ausgearteten Congruenz s zu er-

halten, legen wir durch eine der beiden uneiidlich nahen Axen,

etwa durch y, eine Ebene v, diese schneidet h in einem einzigen

Punkte F, weil ja (J
und h, obgleich unendlich iiahe, nicht in einer

und derselben Ebene sich befiiiden. Der durch den Coincidenzstrahl

g gelegten Ebene v ist also in dieser Weise ein ganz bestimniter

Punkt V auf eben dieseni Strahle g zugeordnet, so dass jeder in

v liegende und durch V gehende Strahl beide Axen schneidet. Die

oo 2 Strahlen der Congruenz bildeii also oo 1

Strahlbiischel, dereii

Scheitel auf dem Coincidenzstrahl g liegen und deren Ebenen durch

g geheii. Da die Scheitel die Schnitte der Ebeiieu eines Ebenen-

btischels mit einer Geraden sind, so ist die Reihe der Scheitel der

Reihe der Ebenen projectiv*. Die oo 2 Strahlen einer ausgearteteii

Congruenz &amp;lt;? werden gebildet erstens durch die Strahlen des

Strahlenbundels, dessen Scheitel der Schnittpunkt p der beiden

Strahlen g und h ist, zweiteiis durch die Strahlen des Strahlen-

feldes, dessen Ebene die Schiiittebene e der beideu Strahlen g und

h ist.

Ausser den beiden Bedingungen s und
tf,

welche aussprechen,

dass die Congruenz zu einer Ausartung resp. G wird, und den

auf g und h bezuglichen Bedingungen ,
definiren wir fur die Con

gruenz C noch die beiden folgenden Bedingungen:

die einfache Bedingung /J,
dass die Congruenz C einen ihrer

Strahlen in einem gegebeiien Strahlbiischel habe, und

* Dieses Gebildc s wurde in derjenigen Geometric von fiinf Dimensionen,

welche statt des Tunktes oder dos Strahls (Liniengeometrie) den Strahlbuschel

ills Uiiumulemeiit auffasst, eine fund;unentitle liolle spielen (ef. pag. 9).
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die zweifache Bedingung 7?, dass die Congruenz einen ge-

gebenen Strahl enthalte.

Wir erinnern uns nun, dass wir die beiden Gleichungen, welche

zwischen

&amp;lt;?, &amp;lt;y, g, h, ft

bestehen, schon in 15 abgeleitet haben, nur dass wir dort diese

Bedingungen nicht eigentlich der lineareii Congruenz, sondern dem

aus g und li bestehenden Strahlenpaare zugewiesen haben. Wir

entnehmen also dem 15 (pag. 58) die Gleichungen:

2)

woraus folgt:

3)

4) 2.p-g-h= 6.

Ferner haben wir geniass den Definitionen von s und (7

5) sh = sg,

6) &amp;lt;&amp;gt;p=&amp;lt;sp
+

&amp;lt;&amp;gt;c,

7) 0B=&amp;lt;sp* + 0&amp;lt;?.

Endlich ist nacli den Incidenzformeln (12, pag. 41 Nr. 13):

8) B-flg-g*
und

9) B = ph-h2
.

Man kann nun die G enthaltenden Ausartimgssymbole sehr

leicht direct aus den axiomatischen Anzablen berechnen, z. B.

= 280,
(7 ge li fP

=
&amp;lt;5g

e h (p + e)
4 = 6 .

&amp;lt;sge hp
2 e

2 + 4 . 0gf hp e*

10,

= 2 . tf/V 2 . (jh 2
e
3 = 4.

Von den enthaltenden Symbolen wissen wir, dass diejenigen

gleich null zu setzen sind, welche eine mehr als vierfache auf g
und h beziigliche Bedingung enthalten, weil ja bei s der Strahl h

dem Strahle g unendlich- nahe liegt.

Aus den Zahlen (5 und aus denjenigen Zahlen f, welche gleich

null sind, lassen sich aber, vermoge der obigen Formeln, die An
zahlen der lineareii Congruenz leicht berechnen. Dabei braucht

man von zwei sich dual entsprechenden Syrnbolen oder von zwei Syni-
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bolen, die durch Vertauschung von g und h in einander iibergelien,

natiirlich nur das eine zu berechnen. Wir haben also nur die im

Folgenden angefiihrten einstufigen Systeme zu behandeln. Der

Kiirze wegen 1st jedes System nach der dasselbe definirenden
;

siebenfachen Bedingung benannt.

1. Im Systeme Gh, ist bekannt: =
0, (7=1, g = 0, fc = .l;

also ergiebt sich auf zweifache Weise, namlick sowohl aus Formel

1 wie aus Formel 2 die Zahl:

2. Im Systeme Ghe fi
ist bekannt: =

0, (7=1, # = 0, fe = l;

Gheft*=l, ebenso /^/3
2 = l.

3. Im Systeme Ghfi
2
ist bekannt: a= 0, (7= 2, #= 0, /*= 1 + 1;

also:

4. Im Systeme GfP ist bekannt: tf = 0, .^-=0, fc = 2; also

(Formel 4):

5. Im Systeme gs h, ft
ist bekannt: =

0, &amp;lt;?

=
2,

= 1
,
* = 1

;
also:

A/K-.
6. Im Systeme ^ fce /3

2
ist bekannt: =

0, G = 3,
= 1

,
*= 2; also :

#A/3
3 =

3, ebenso gs hP P*
= 3.

7. Im Systeme ^^j3
3

ist bekannt: (7 = 6, 51
=

2, fc = 6; also:

**^-;t
8. Im Systeme ^jS

4
ist bekannt: (7 = 0, # = 1, fc = 7; also:

^^ = 4.

9. Im Systeme ge hep ist bekannt: (7 = 4, ^ = 3, A = 3; also:

ge he p4
==

p&amp;gt;

9
ebenso gphp^ = 5.

10. Im Systeme ^/S8
ist bekannt: (7 = 6, (/

=
3, 7 = 3; also:

1 l.Im Systeme (/^ /3

4
ist bekannt: (7=10,^=7,^ = 5 + 6-,

also:

^fc|3
6
=14, ebenso gph^=U.

12. Im Systeme g,ft* ist bekannt: (7 = 0, ^ = 4, fc=14; also:

^e /3

fi =
9, ebenso ^/3

n = 9.

13. Im Systeme ghp ist bekannt: (7 = 20, # = 28, 7i = 28; also:



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 191

14. Im Systeme gfi
fi

1st bekannt: tf = 0, 51 =18, ft = 38; also:

15. Im Systeme /3

7
ist bekannt: tf = 0, #= 28, ft = 28; also:

/3

8 =28.

Ebenso kann man diejenigen Systeme behandeln, deren defini-

rende Bedingung auch B enthalt. Die aus solchen Systemen her-

vorgehenden Anzahlen kann man ausserdem auch direct durch die

Formeln 8 und 9 finden. Man findet so:

=10, JB/3
6 =10.

=0,

B*gp ==0,

Bei jeder Congruenz, welche eine achtfache Bedingung erfiillt,

die fame auf # oder ft beziigliche Bedingung enthalt, kann man jede

der beiden erzeugenden Axen als Strahl g resp. ft auffassen. Des-

halb miissen die nunierischen Werthe derartiger achtfacher Beding-

ungen halbirt werden, wenn man die Unterscheidung von g und h

fallen lasst. Es folgen also z. B. aus den Resultaten (I*
=

28,

J5j/3

G == 10 .die nachstehenden Satze:

nEs giebt vierzelm lineare Congruenzen, welche in jedem von acht

gegebcncn Strahlbiischeln einen Strahl besitzen.

Es giebt filnf lineare Congruenzen, welche einen gegebenen Strahl

und ausserdem sechs in gegebenen Strahlbiischeln liegende Strahlen ent-

halten.&quot;

Wir fiihren noch die Bedingung f ein, welche verlangt, dass

die lineare Congruenz irgend~eine ihrer beiden erzeugenden Axen

eine gegebene Gerade schneiden . lasst. Dann ist also immer

Vermittelst dieser Gleichung ergeben sich die Werthe der f

enthaltenden Symbole aus den oben angegebenen Zahlen, z. B.

p* + 6 .ge hep + 6 .gg

phpP+ 8 -ff

16.7 + 12.5+12.6
248.
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h.

= 4.3 + 2.14 = 40.

Bei der Berechnung der oben abgeleiteten Zalilen ergeben sich

aucb. die Werthe der enthaltenden Syrabole. Von diesen sind die

folgenden von null verschieden.

=2,

Aus jeder dieser Anzahlen folgt wegen der Go 1 in liegeiiden

Strahlbiischel (cf. die oben gegebene Definition) ein Satz, welclier

sich auf eine gerade Punktreihe und einen ihr projectiven Ebenen-

biischel niit genieinsameni Trager bezieht; z. B. ergeben die ersten

von den eben zusammengestellten Anzahlen die Satze:

,,Gegeben sind im Eaume drei Ebenen und in jeder ein Punkt.

Dann liat jede Gerade die Eigenschaft, die drei Ebenen in drei Punk-

ten zu schneiden, die beziehungsweise projectiv sind den drei Ebencn,

welche die Gerade mit den drei gegebenen Punkten vcrbinden.

Gegeben sind im Eaume vier Ebencn und in jeder ein Punkt.

Dann giebt es eincn Complex vierten Grades von Gcraden, welche die

Eigenschaft haben, die vier Ebenen in vier Punkten so zu schneiden,

class diese vier Punkte den vier Ebenen projectiv sind, welche die Ge

rade mit den vier gegebenen Punkten vcrbinden.

Gegeben sind im Eaume ftinf Ebenen und in jeder ein Punkt.

Dann giebt es eine Congruent vom Feldrang 9 und vom fiiindelrang

9, so dass jede Gerade dieser Congruent die Eigenschaft hat, die funf

Ebenen in funf Punkten zu schneiden
}

die den funf Ebenen projectiv

sind, welche die Gerade mit den funf gegebenen Punldcn vcrbinden.

Gegeben sind im Eaume scchs Ebencn und in jeder ein Punkt.

Dann giebt cs cine Linienflachc achtundztvanzigsten Grades, so dass

jede Gerade dieser Linien/lachc die Eigenschaft Jmt, die sechs Ebenen

in scrhs Punkten zu schneiden, die den sechs Ebenen projectiv sind,

welche die Gerade mit den scchs gegebenen Punkten vcrbinden.

Gegeben sind im Eaume sieben Ebenen und in jeder ein Punkt.

Dann giebt cs achtundzwanzig Gcradc, ivclclic die Eigenschaft haben,

die sicbcn Ebencn in sieben Punlden zu schneiden, die den sieben

Ebenen projectiv sind, welche die Gerade mit den sieben gegebenen

Punkten vcrbindcn.
u
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Behandelt man das Gebilde s um seiner selbst willen, also ab-

gesehen von seinem Zusainmenhange mit der linearen Congruenz

und mit alleiniger Rucksicht auf die Projectivitat, so erhalt man

die obigeii Anzahlen aus den Anzahlen seiner Ausartung 6
(cf. 15),

fiir welche man dann folgende Definition auszusprechen hatte:

;;
Die Ausartung (? besteht aus einem Strahle, welcher Trager

einer geraden Punktreihe und eines Ebenenbiischels ist, so dass eine

ausgeartete Projectivitat zwischen den Punkten und den Ebenen statt-

findet, d. h. es ist jedem beliebigen Punkte eine und dieselbe (sin-

guldre) Ebene und jeder beliebigen Ebene ein und derselbe (sin

gulare) Punkt zuzuordnen ( 28).&quot;

Die Ausartungsbedingung ea ist dann mit den beiden Beding-

ungen /3
und $g durch die Gleichung verbunden, welche sich aus

Forniel 4 durch Multiplication mit s ergiebt, namlich:

2.pe-2.g =
e&amp;lt;J ( 15, Formel 22).

Die oben angegebenen Anzahlen der linearen Congruenz konnen

dazu benutzt werden, urn alle Formeln des 15 zu controliren
;

z. B. ergiebt sich aus der Formel 31 des 15 durch Multiplication

mit
/3

4 und Ersetzung der Symbole durch Anzahlen:

+ + + + 2.4+18 = 1 + 7 + 5 + 5 + 7 + 1.

Bei der linearen Congruenz existiren iibrigens zwischen den

fiinffachen, aus ft
und g zusammengesetzten Symbolen allgemeine

Gleichungen von demselben Character, wie die in 16 fur die

Flachen zweiten Grades aufgestellten allgemeinen Gleichungen zwi

schen den aus fi, v, Q zusammengesetzten Bedingungen. Um solche

Gleichungen abzuleiten, entnehmen wir deni 15 die Formel 33:

s&amp;lt;&amp;gt;pe + eBg + 4 . sgt
= G+ffii+fffkr+fftk+gk + H,

und niultipliciren dieselbe mit der Gleichung 2 dieses Paragraphen:

Dann kommt:

&amp;lt;&amp;gt;pc(2 ^-/3)
=

oder

6pe(2.g-p) =

Nun ist wegen der Gleichungen 6 und 7:

und, wie schon oben angegeben ist:

&amp;lt;y

= 2./3f 2 ,g]
Schubert, Kalkiil der abzahlenden Geometrie. 13
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also auch:

8*pe = (f-lS)(p-
Fiihrt man dies oben ein, so komnit:

oder

(/3

2 -
) (3 fig-p

2 - 2g
2

)
= *BP - 2 #tf

2 + 4 . 00,
- 2 . e G.

Ersetzt man nun uberall S durch /3#-#
2
(Formel 8), so erhiilt

man schliesslich :

oder

*(0

Ersetzt man jetzt umgekehrt Pg g
2 durch J7, so kommt:

Aus dieser Gleichung fur das Gebilde s erhalt man eine Gleich-

ung fiir die lineare Congruenz, indem man die Gleichung 2 mit

(/3

2
1$) (/3

2 3 #) multiplicirt und die eben gefundene Gleichung

anwendet. Dann kommt:

Multiplicirt man aber die Gleichung 1 mit
(/3

2
Z&amp;gt;) (/3

2 3 J5),

so kommt, da
(/3

2 -
JB) (/3

2 - 3 B) null wird:

oder

/3

5 -4
Diese Formel kann man leicht durch die berechneten Anzahlen

controliren. Multiplicirt man sie z. B. mit
/3

3 und ersetzt die Sym-

bole durch Anzahlen, so erhalt man:

28-4.10 + 3.4 = 0.

28.

Anzahlen fiir die Gebilde, welche aus zwei Oeraden bestehen,

deren Punkte oder Ebenen einauder projectiv sind (Lit. 41).

Im vorigen Paragraphen erkannten wir, class das Gebilde s

aus einer geraden Punktreihe und einem ihr projectiven Ebenen-

biischel mit demselben Trager bestand und dass als Ausartung von

s das Gebilde s 6 aufzufassen war, welches aus einem Strahle g mit

einein ihm incidenten Punkte p und einer ihm incidenten Ebene e

bestand, so dass bei der Projectivitat jedem Punkte auf g die Ebene

e und jeder Ebene durch g der Punkt p zuzuordnen ist. Man konnte

nun durch Verrnittelung der Gleichung
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aus den leicht zu bestimmenden, 6 enthaltenden Symbolen zu den

und g oder
/3

enthaltenden Symbolen gelangen. Gerade so lassen

sich nun aber auch alle Gebilde behandeln, welche aus zivei ein-

ander projectiven, einstufigen Grundgebilden mit beliebig liegenden Trd-

gern zusammengesetzt sind. Die dabei resultirenden Anzahlen losen

die ProUeme der Projectivitat ,
welche zum Theil von Herrn Sturm

in den Banden I und VI der Math. Ann. durch synthetisch
-
geonie-

trische Betrachtungen gelost sind. Geht man dann von den Ge-

bilden, welche aus zwei projectiven einstufigen Grundgebilden be-

stehen, zu den Gebilden fiber, welche aus zwei projectiven zwei-

stufigen Grundgebilden zusammengesetzt sind, so gelangt man zu

Problernen (hier in den 31 und 32 behandelt), von denen ein

kleiner Theil von Herrn Sturm in Band X der Math. Ann. gelost

ist, ein anderer grosserer Theil jedoch (die Probleme der Correlation)

von Herrn Hirst in den Proceed. London Math. Soc. Band Y und VIII

und von Herrn Sturm in Band XII der Math. Ann. aus Ausartungs-

anzahlen berechnet ist. Bei der analogen Behandlung des Gebildes,

welches aus dem Punktraurne und dem eindeutig darauf bezogenen
Ebenenraume besteht, beabsichtigt Herr Hirst, die Symbolik des

Verfassers zu verwerthen.

Hier soil zunachst das Gebilde F von der Constantenzahl 11

behandelt werden, welches aus zwei Geraden g und li besteht, von

denen die erste, g, Trtiger einer geraden PimktreiJie
}

die zweite, h,

Trager einer dazu projectiven Ekenenreihe ist. Um die Ausartung
dieses Gebildes deutlich zu erkennen, denken wir uns ausser den

beiden, in beliebiger Lage befindlichen Geraden g und h eine dritte

Gerade
Z,

welche beide schneidet, und zwar h in q. Dann projicirt

der Ebenenbiischel durch h die Punktreihe auf I derartig, dass jeder

Ebene durch h der Punkt q auf I entspricht, dass aber der Ver-

bindungsebene e von h und I jeder Punkt auf I entspricht. Pro

jicirt man daher weiter die Punktreihe in I auf die Gerade g durch

irgend einen in der Ebene von I und g liegenden Strahlbuschel
;

so entspricht dem Punkte q in I ein bestimrnter Punkt p auf gy

also durch Vermittelung von I 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 ^ des Gebildes F besteht aus einer Geraden g^

auf welcher ein singularer Punkt p liegt, und einer Geraden h,

13*
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durch welche eine singuldre Ebene c geht, so (lass jedem beliebigen

Punkte in g die Ebene e und jeder beliebigen Ebeiie durch h der

Punkt p zuzuordnen ist. Die Constantenzahl dieser Ausartung ^

ist also gleich

also urn 1 kleiner als die Constantenzahl des allgemeinen Gebildes

F. r erfiillt also eine emfache Bedingung, wenn es zu einer Aus

artung rj
wird. Diese einfache Bedingung heisse auch 77.

Ausser den einfachen Bedingungen

ff,
7i

) n

definiren wir noch die emfache Bedingung g, welche verlangt, dass

eine gegebene Ebene g in einem Punkte schneidet, welcher pro-

jectiv entspricht der Ebene, welche durch li und einen gegebenen

Punkt geht. Durch die Bedingung g werden also sowohl em Punkt,

als aucli eine zugeordnete Ebene als gegeben betrachtet. Zwischen den

vier einfachen Bedingungen
&amp;lt;/&amp;gt; h&amp;gt; n,

besteht nun eine allgemeingiltige Gleichung, welche wir jetzt ab-

leiten wollen. Wir setzen ein einstufiges System von Gebilden F

voraus und nehmen zwei Punkte A und 13 willkiirlich an. Ver-

bindet man dann die Gerade h jedes |der oo 1 Gebilde F mit den

Punkten A und B durch Ebenen, so entsprechen in jedem Gebilde

r diesen beiden Ebenen zwei Punkte auf der zugehorigen Geraden g.

Je zwei solche Punkte fassen wir zu eineni Punktepaar zusammen

und wenden auf das erhaltene einstufige System von Punktepaaren

die Coincidenzformel erster Dimension fur Punktepaare ( 13) an;

dann haben wir fur das Symbol p des 13 g,
fur das Symbol q

des 13 auch g und fur das Symbol g des 13 g einzusetzen.

Das Coincidenzsymbol s wird erfiillt erstens von jedem F, bei wel-

cheni die Punkte A und B mit h in derselben Ebene liegen, d. h.

welches die Bedingung h erfiillt, zweitens von jedem F, bei wel-

chem zwei verschiedenen Ebenen durch h ein und derselbe Punkt

auf g entspricht, d. h. welches die Ausartungsbedingung r\ erfiillt;

also hat man:

oder

1)

Hat man daher alle Symbole berechnet, welche v\
und ausserdem

eine aus g und Grundbedinguiigen von g und // zusarnrnengesetzte
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Bedingung enthalten, so kann man vermittelst dieser Formel zu

den Werthen aller aus g, li, zusannnengesetzten elffachen Sym-

bole gelangen. Man hat nur niit denjenigen einstufigen Systenien

zu begiuiien, deren defiiiirende Bedingung GH als Paktor enthalt,

weil fur diese die Zahlen g und li gleich null siiid. Dann hat man

zu den Systemen gs II und G1i s ,
von diesen zu den Systemen ge H,

gpHj gs hs und so fort uberzugehen. Analog gelangten wir bei den

Plancurven (
20

,
23 und 24) von den Werthen der ^ enthalten-

den Symbole zu den Werthen der ^
2 enthaltenden Symbole und

so fort.

Was die Berechnung der Ausartungsanzahlen ^ angeht, so

haben wir nur zu beachten, dass eine Ausartung t?
die Bedingung

f auf zweierlei Weise erfulleii kann, erstens dadurch, dass die Ebene

der Bedingung die Gerade g in dem singuliiren Punkte p schnei-

det
;

zweitens dadurch, dass der Punkt der Bedingung g auf der

durch h gehenden singularen Ebene e liegt; also ist:

2) ^= rip + rie.

Diese Beziehung fiihrt die Ausartungsanzahlen r\ auf die axio-

matischen Anzalilen des Eaumes zurlick. Es ergiebt sich sehr leicht,

dass alle ^ enthaltenden Symbole den Werth haben, mit Aus-

nahme von:

=
rjgsH(p + e}

3 -
3, . ygsHp*e = 3,

A IE

5

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

Ebenenbuschels durch h und der geraden Punktreihe auf g habeu

immer identische Werthe zwei solche Symbole ;
welche durch duale

Umwandlung und gleichzeitige Vertauschung von g und h aus ein-

ander hervorgehen, z. B.

gp hs t,

6 und g,h.?;

es konnten deshalb mehrere Systeme fortgelassen werden.
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Tabelle der Systeme.

Die vielfachen Bedingungeii kann man vermoge der Incidenz-

formeln leicht auf die aus g, li, zusammengesetzten Bedingungen
zuruckfuhren. Bezeichnet z. B. x die Bedingung, dass einer der

Punkte in g auf einer gegebenen Geraden liegen soil, wahrend die

projectiv zugeordnete Ebene durch einen gegebenen Punkt gehen

soil, so hat man nach der Incidenzformel I:

3) x=gt-ge ,

also z. B.: x$ =g*-g = 20- 6 = 14,

Wendet man auf das aus den beiden Strahlen g und li be-

stenende Strahlenpaar die Coincidenzformeln des 15 an, so erhiilt

man aus den einundzwanzig oben abgeleiteten Zahlen eine Reihe

von neuen Zahlen. Dabei beachte man, dass nur voile Coincidenzen

der Strahlen g und li stattfmden konnen, d. h., dass g und k 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

&amp;lt;j

und h sollen sich schneiden, gleich

ist. Ferner folgen aus den Formeln 34 bis 38 des 15 die Satze:

1. Diejenigen Strahlen des Raumes, auf welchen vier gegebene

Ebeiien vier Schnittpunkte ,
und vier gegebene, zugeordnete Punkte

vier Verbindungsebenen so bestimmen, dass die vier Verbindungs-

ebenen den vier Schnittpunkten projectiv sind, bilden einen Complex

vorn Grade:

2. Diejenigen Strahlen, auf welchen fiinf gegebene Ebenen fiinf

Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den fiinf Verbindungs

ebenen niit fiinf gegebenen, zugeordneten Punkten, bilden eine Con-

gruenz mit dem Feldrang:

?(Ghe + &amp;lt;lsh, + 9eH) = 3 + 5 + 1 = 9,

und dem Biindelrang:

3. Diejenigen Strahlen, auf welchen sechs gegebene Ebenen

sechs Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den sechs Ver

bindungsebenen mit sechs gegebenen, zugeordneten Punkten, bilden

eine Linienflache vom Grade:

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:

Die eben berechneten Anzahlen sind nichts anderes als die

Anzahlen:

*/5
4
&,

5
&, *P9P , sP*9, sF

des 27.

Wir betrachten jetzt zweitens das Gebilde F f mit der Con-

stantenzahl 11, welches aus zwei Geraden g und h besteht, welclie

leide Trdger von projectiven Ebenenbuscheln sind. Denkt man sich

eine Gerade I,
welche g und h schneidet, und projicirt die gerade
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Punktreihe auf I sowohl verinittelst der Ebenen durch g, wie auch

vermittelst der Ebenen durch /*,
so erhalt man die

fol^ende
Aus-

artung des Gebildes F :

^Die Ausartung r\
besteht aus einer Geraden g, durch welche eine

singulare Ebene f geht, und einer Geraden h, durch welche eine 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

artung YI tvird, erfullt es eine einfache Bedingung, welche ^vir auch

mit
if]

bezeichnen&quot;

Zu den einfachen Bedingungen g, h, rj fiigen wir noch die

einfache Bedingung ,
welche aussprechen soil, 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 sind also zwei Punkte gegeben, von denen der eine g, der

andere h zuzuordnen ist.

Um eine Gleichung zwischen den vier einfachen Bedingungen

9, h, n&amp;gt;

zu erhalten, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F

voraus und nehmen zwei Punkte A und J3 willkiirlich an. Ver-

bindet man bei jedem der oo 1 Gebilde F f h mit A und B durch

zwei Ebenen, so gehoren diesen beiden Ebenen fur jedes T 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 fur Ebenenpaare an. Dann bekommen wir, ahnlich wie oben

bei F:

oder

4) 2. = 9 + 11 + 11.

Hiernach kann man, ebenso wie oben, alle elffachen aus

g, h, zusammengesetzten Symbole bestimmen, sobald die r\
ent-

haltenden Symbole berechnet sind. Da aber der Ebenenbiischel aus

der geraden Punktreihe durch duale Umformung hervorgeht, so

stimmt bei unserem F der Werth jedes rj
enthaltenden Symbols

mit dem Werthe desjenigen auf F beziiglichen Symbols iiberein,

welches aus dem erstgenannten Symbole dadurch hervorgeht, dass

man die auf g beziigliche Bedingung dual umformt, die iibrigen

Bedingungen aber unverandert lasst. Da ferner auch Gleichung

4 aus Gleichung 1 hervorgeht, indem man alle Bedingungen un

verandert lasst, nur g dual umformt, d. h. auch unverandert lasst,
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so 1st der Wertli jedes Symbols fur unser Gebilde F gleich dem
Wertlie desjenigen Symbols fur F, welches dadurcli entsteht, dass

man die auf g beziigliche Bedingung dual mnformt, die iibrigen

Bedingungen unverandert lasst. Wir konnen daher die Zahlen fiir

F r aus der Tabelle der Zahlen fiir F unmittelbar ablesen uiid er-

halten dadurch:

=2

=
4,

=
6, g =W,gnp =24, g? =20,6&quot; =20.

Jedem von den eben angegebenen Symbolen ist jetzt dasjenige

gleich ,
welches aus ihm durch Vertauschung von g und h hervor-

geht, z. B. geha^ = 9
f gphs g*

= 3. Die eben berechneteii Zahlen

sind schon von Herrn Sturm in semen ^Problemen der raumlichen

Projectivitat&quot; (Math. Ann. Bd. VI) auf anderem Wege gefunden.

Wendet man auf das aus g und h gebildete Strahlenpaar
wieder die Coincidenzformem 34 bis 38 des 15 an, so erhalt

man die Satze:

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

2. Diejenigen Strahlen des Raumes, welche, mit fiinf gegebenen
Punkten verbunden, Ebenen liefern, die projectiv sind den fiinf

Verbindungsebenen mit fiinf anderen gegebenen, zugeordneten Punkten,
bilden eine Congruenz vom Feldrang:

und vom Biindelrang:

Glip +g,h, + gPH= 1 + 5 + 1 = 7.

3. Diejenigen Strahlen des Raumes, welche, mit sechs gegebenen
Punkten verbunden, Ebenen liefern, die projectiv sind den sechs

Verbindungsebenen rn.it sechs anderen gegebenen, zugeordneten

Punkten, bilden eine Linienflache vom Grade

Es giebt im Raume

G + g.h + gehe + gphp + gh, + H= 1 + 7 + 19 + 3 + 7 + 1 = 38



202 Vierter Abschnitt.

Strahlen, welche, init sieben gegebenen Punkten verbunden, siebeii

Ebeneii liefern, die projectiv sind den siebeii Verbindungsebeneu
mit sieben anderen gegebenen, zugeordneten Punkten.

Die letztgenamiten Anzahlen leitete der Verfasser schon in den

Math. Ann. Bd. 10, pag. 89 aus den Sturm schen Anzahlen ab.

20.

Anzahlen fiir das Gebilde, welches aus einem Ebenenbiischel

und einem ihin projectiven Strahlbiisehel besteht (Lit. 41).

- Wir betrachten das Gebilde F, welches aus einem Ebenen

biischel rait dem Trager g und einem Strahlbiischel mit deni Schei-

tel p und der Ebeiie e so zusammengesetzt ist
;

dass die Strahlen

des Strahlbiischels den Ebenen des Ebenenbiischels projectiv sind.

Die Constantenzahl dieses Gebildes ist 4 + 5 + 3 = 12. Fiir seine

Ausartung J gewinnen wir durch Projectionen der einstufigen Grund-

gebilde auf -einander, analog wie in 28, die folgende Definition:

Die Ausartung d besteht aus einer Geraden g, durch welche

eine singulare Ebene f geht, und einem Strahlbiischel
,

der den

Scheitel p, die Ebene e und einen singularen Strahl k besitzt, so

dass jeder Ebene durch g der Strahl k und jedem Strahle des

Strahlbiischels die Ebene f entspricht. Indem ein Gebilde F zu

einer Ausartung d wird, erfiillt es eine einfache Bedingung, die wir

auch mit d bezeichnen.

Zu den einfachen Bedingungen:

9, P, e
&amp;gt;

d

fiigen wir noch die einfache Bedingung ,
welche ausspricht, dass

durch g und einen gegebenen Puiikt eine Ebene geht, die projectiv

ist dem Strahle, welcher, in dem Strahlbiischel (p } e) liegend, eine

gegebene Gerade schneidet. Durch werden also ein Punkt und cine

Gerade als gegeben vorausgcsetzt. Um die Gleichung abzuleiten, die

zwischen den fiinf Bedingungen:

9, P, e
&amp;gt;

d
i 6

besteht, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F voraus,

nehmen willkiirlich zwei Punkte A und B an und verbiiiden in

jedem der oo 1 Gebilde F g niit A und B durch zwei Ebenen. Die

diesen beiden Ebenen entsprechenden Strahlen des zugeordneten

Strahlbiischels fassen wir als Strahlenpaar zusammen und wenden

auf das erhaltene einstufige System von Strahlenpaaren die Coinci-

denzformel 21 des 15 an. Dann erhalten wir:
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oder

we n

Vermittelst dieser Formel konnen wir, indem wir so verfahren

28, alle aus p, e, g, zusarnmengesetzten zwolffachen

Symbole berechnen, sobald die d enthaltenden Ausartungssymbole
berechnet vorliegen. Diese Ausartungssymbole aber bestimmen sich

wieder sehr leicht durch. Combinationszalilen. Es ist namlich
7 analog

der Gleichung 2 des 28:

. B.

dpeG? = SpeG (f+ &)
5 = 5

6
3

.

= 54 . 2 = 10,

= 6
3 . 2 = 40.

So erhalt man&quot; nach und nach die in der folgenden Tabelle

unter zusammengestellten Anzahlen aus den unter d stehenden

Ausartungsanzahlen und den schon berechneten, unter p, e, y stehen-

den Anzahlen. Die definirenden Bedingungen der betrachteten ein-

stufigen Systeme sind links vorangestellt. Viele System e konnten

jedoch fortgelassen werden, weil der Werth jedes zwolffachen auf

F beziiglichen Symbols identisch ist mit dem Werthe desjenigen
zwolffachen Symbols 7

welches entsteht, indem man die Strahlbuschel-

bedingung dual umformt, die iibrigen Bedingungen aber unverandert

lasst.

Tabelle der Systeme.
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Die eben berechneten 48 Anzahlen sind zugleich auch die An-

zaklen fur das dual transformirte Gebilde F f

,
welches aus einer
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geraden Punktreilie rait dem Trager g und einein Strahlbuschel be

steht, dessen Strahlen den Punkten auf g projectiv sind. Bezeichnet

man die Bedingungen fur dieses Gebilde ebenso wie fur F, so 1st

der Werth jedes Symbols fiir F gleich dem Werthe desjenigen auf

F f

beziiglichen Symbols, welches entsteht, wenn man die auf g be-

ziigliche Beclingung dual umformt und die iibrigen unverandert lasst.

30.

Anzahlen fiir das Gebilde, welches ans zwei projectiven

StrahlMischeln hesteht (Lit. 41).

Wir betrachten das Gebilde F mit der Constantenzahl 13, wel

ches aus zwei Strahlbiischeln mit den Scheiteln p und yj und den

Ebenen e und e
f

so zusamrnengesetzt ist, dass die Strahlen des einen

Strahlbiischels den Strahlen des anderen projectiv sind. Fiir F
finden wir, analog wie in den 28 und 29

,
durch Projectionen

eine Ausartung y mit folgender Definition:

Die Ausartung y besteht aus einem Strahlbuschel, der den

Scheitel p, die Ebene e und den singularen Strahl Jc hat
;
und aus

einem zweiten Strahlbuschel mit dem Scheitel p ,
der Ebene e und

dem singularen Strahl k
,
so dass jedem Strahle des ersten Strahl

biischels der Strahl & im zweiten Strahlbuschel und umgekehrt

jedem Strahle des zweiten Strahlbiischels der Strahl Jc im ersten

Strahlbuschel projectiv zuzuordnen ist. Indem F zu einer Ausartung

y wird
;

erfiillt es eine einfache Bedingung, die wir auch mit y

bezeichnen.

Wir definiren ferner die einfache Bedingung g, welche aus-

sprechen soil, dass zwei gegebene Gerade von entsprechenden

Strahlen der beiden Strahlbuschel geschnitten werden sollen. Urn

die Gleichung abzuleiten, die zwischen den sechs einfachen Beding

ungen
V, P&amp;gt;

e
i P &amp;gt; d&amp;gt;

t

besteht, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F voraus

und nehmen zwei Gerade a und b willkiirlich an. In jedem der

oo 1 Gebilde JT ziehen wir dann zu den beiden Strahlen, welche

durch p gehen, in e liegen und a resp. 6 schneiden, die entsprechen

den Strahlen in dem zweiten Strahlbuschel mit dem Scheitel p
f

und der Ebene e
f

. Die beiden so construirten Strahlen jedes in

dem einstufigen Systeme liegenden Gebildes F fassen wir zu einem

Strahleiipaare zusanirnen
;
und wenden dann auf das erhaltene, ein-
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stufige System von Strahlenpaaren die Coincidenzforinel 21 des 15

an. Dabei beachten wir, dass das Coincidenzsymbol erfiillt wird

erstens von jedem Gebilde F, welches die Ausartungsbedingung y

erfiillt, zweitens aber auch von jedeni Gebilde, bei welchem ein

Strahl, der dem Strahlbiischel (p, e) angehort, a und & zugleich

schneidet, d. h. welches die Bedingung

p + e

erfiillt, da ja immer ( 6) g
2
=ge~\-gP ist. Wir erhalten also die

folgende Gleichung:

oder

Vermittelst dieser Formel finden wir durch dasselbe Verfahren

wie in den 28 und 29 die Werthe der auf F bezuglichen Sym-

bole aus den Werthen der y enthaltenden Ausartungssynibole. Die

letzteren sind wieder grosstentheils null, die wenigen von null ver-

schiedenen sind Producte einer Cornbinationszahl mit 1 oder 2, rait

2, weil es zwei Gerade giebt, die vier gegebene Gerade schneiden.

So erhalt man nach und nach die in der folgenden Tabelle unter g

zusammengestellten Anzahlen. Die definirenden Bedingungen der

betrachteten einstufigen Systeme sind wieder links vorangestellt.

Die ihnen zugehorigen Zahlen p, e, p
r

,
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 auf p, e oder die auf p ,
e

f oder die auf p,

e, p ,
d beziigliche Bedingung dual umformt und alles iibrige un-

verandert 1asst.

Tabelle der Systeme.
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Zur Verdeutlichnng sprechen wir einige von den erhaltenen 36

Anzahlen in Worten aus.

1. Aus pV 8 = 8 folgt:

Es seien zwei Gruppen von je acht Geraden gegeben, so dass

achtinal zwei Geraden einander zugeordnet sind. Dann gehoren

jedem Strahrbiischel des Raumes acht Strahlbiischel derartig zu,

dass die acht Strahlen, welche, in dem einen Strahlbiischel liegend,
die acht Geraden der einen Gruppe schneiden, projectiv sind den
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acht Strahlen, welche, in dem anderen Strahlbiischel liegend, die

acht Geraden der anderen Gruppe schneiden.

2. Aus
&amp;gt;y

2 9 = 96 folgt:

Es seien zwei Gruppen von je neun Geraden gegeben, so dass

neunmal zwei Gerade einander zugeordnet siiid, und ausserdem sei

eine Gerade a gegeben. Man denke sich in jedeni der oo 3 Strahl-

biischel, die ihren Scheitel auf a haben, die neun Strahlen gezogen,

welche die neun Geraden der einen Gruppe schneiden. Dann giebt

es oo 2
Strahlbtischel, in denen neun Strahlen liegen, welche die

neun zugeordneten Geraden der anderen Gruppe schneiden und zu-

gleich den erstgenannten neun Strahlen projectiv sind. Die Scheitel

dieser oo 2 Strahlbiischel bilden eine Flache von der sechsundneun-

zigsten Ordnung.
3. Aus 13 = 3120 folgt:

Es seien zwei Gruppen von je dreizehn Geraden gegeben, so dass

dreizehnmal zwei Gerade einander zugeordnet sind. Dann giebt es im

Eaume 3120 mal zwei Strahlbuschel
,

welche je dreizehn Strahlen von

folgender Beschaffenheit ~besitzen. Die dreizehn Strahlen des einen

Biischels schneiden die dreizehn Geraden der ersten gegebenen Gruppe,

und die dreizehn Strahlen des anderen Buschels schneiden die dreizehn

Geraden der anderen Gruppe, so dass immer zwei Strahlen, welche

zugeordnete Gerade schneiden, sich projectiv cntsprechen.

31.

Anzahlen fiir das aus zwei collinearen Biindeln bestehende

OeMlde (Lit. 42).

Die Anzahlen fiir zwei protective Grundgebilde ziveiter Stufe

lassen sich in ahnlicher Weise aus ihren Ausartungsanzahlen be-

rechnen, wie die Anzahlen fiir zwei protective Grundgebilde erster

Stufe in den vorhergehenden Paragraphen berechnet sind. Zunachst

behandeln wir das Gebilde F mit der Constantenzahl 14, welches

aus zwei in allgemeiner Lage befindlichen collinearen Biindeln B und

13 mit den Scheiteln p und p besteht. Zwei solche collineare

Biindel erhalt man z. B. in den Punkten C und C
,
wenn man zwei

Ebenen e und e
f und einen Punkt S annimnit

;
dann jedeni Punkte

A auf e denjenigen Punkt A auf e zuordnet, in welchem e von

dem Verbindungsstrahl AS geschnitten wird, und die so zugeord

neten Punkte A und A mit C und C verbindet. Dadurch wird

jedem Strahle durch C ein bestirnmter Strahl durch C 1 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

liegt. Einen Strahl des einen Biindels und eine Ebene des andern

Biindels nennen wir demgemass 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 man specieller S in der Ebene e an
?
so gehort jedein Punlde

A auf e ein Punkt A f auf der Schnittgeraden I von e und e an,

so dass jedem Strahle durch C ein Strahl durch C !

zugehort, welcher

I schneidet. Unigekehrt gehort jedem beliebigen Strahle durch C
ein und derselbe Strahl durch C zu, namlich der Yerbindungsstrahl

CS. Einer beliebigen Ebene durch C entspricht ein Strahl auf
e,

diesem der Strahl I auf e
f und diesem endlich die Verbindungsebene

von C ndt 1. Unigekehrt aber entspricht einer beliebigen Ebene

durch C 1

eine Ebene durch C, welche auch durch S geht. Dabei

sind die Ebenen durch den Strahl CS perspectiv den Punkten auf

I,
und diese wieder perspectiv den Strahlen des Strahlbiisehels,

welcher C zuin Scheitel hat und in der Verbindungsebene yon C
mit I liegt. Also sind die Strahlen des letztgenannten Strahl-

biischels projectiv den Ebenen durch den Strahl CS. Wir erhalten

demgemass eine Ausartung unseres Gebildes JTniit folgender Definition:

Die Ausartung K ist aus ewei collinearen Biindeln mit den

Scheiteln p und p ssusammengesetet, so dass durch p ein singularer

Strahl g, durch p
f

eine singulare Ebene e
f

geht. Jeder Ebene durch p
entspricht im allgemeinen nur die Ebene e

r

, jedem Strahle durch p
nur der Strahl g. Jeder Ebene durch g aber entsprechen die sammt-

lichen oo 1

Ebenen, welche durch einen ganz bestimmten, zugeordneten

Strahl auf e gehen, und jedem Strahle auf e die sammtlichen oo 1

Strahlen, welche in einer bestimmten, zugeordneten Ebene durch g

liegen. Dabei sind die oo 1 Ebenen durch g projectiv den oo 1 Strahlen

des Strahlbiischels
,

der mit dem Scheitel $ in der Ebene e liegt.

Die Constantenzahl von K ist also 3 + 3 + 2 -J- 2 -\- 3 = 13. Diese

Zahl ist urn 1 grosser als die Constantenzahl des in 29 be-

handelten Gebildes
;

weil nach Festlegung der Trager des Strahl

biischels und des dazu projectiven Ebenenbiischels noch eine ein-

fache Bedingung erforderlich ist
?
uni auf dem Trager g des Ebenen

biischels den Scheitel p festzulegen. Indem ein Gebilde F zu

einem Gebilde x ausartet, erfiillt es eine einfache Bedingung;

welche wir auch mit x bezeichnen.

Schubert, Kalkiil dr abztihlenden Geomctrie. 14
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Bei der Erzeugimg von x batten wir den Punkt S auf die

Ebene e gelegt. Legen wir zweitens S auf die Ebene e
f

,
so erbalten

wir eine zweite Ausartung x
,

die sicb von x nur dadurcb unter-

scheidet, dass nicht durcb p, sondern durch p ein singularer Strabl

geht, der nun g heissen soil, und dass nicht durcb p ,
sondern

durcb p eine singulare Ebene geht, die nun e heissen soil. Die

Bedingung, welcbe F dadurcb erfiillt, dass es in ein Gebilde x

ausartet, bezeicbnen wir aucb mit x .

Zu den bisber eingefiibrten einfacben Bedingungen

p, p
1

, x, x

fiigen wir noch die beiden einfacben Bedingungen und f

. be-

zeicbne die Bedingung, dass von zwei entsprechenden Strablen der

durcb p gebende eine gegebene Gerade schneide, der durcb p
1

gebende einen gegebenen Punkt enthalte oder, was ganz dasselbe

ist, dass von zwei entsprecbenden Ebenen die durcb p gebende eine

gegebene Gerade enthalte, die durcb p
f

gehende einen gegebenen
Punkt enthalte. bezeicbne diejenige Bedingung, welche aus der

eben definirten hervorgeht, wenn man p statt p und p statt p
setzt. Zwischen den sechs Bedingungen

P) P , x, *
, , %

bestehen zwei Gleichungen, welcbe wir jetzt ableiten wollen. Wir
setzen ein einstufiges System von Gebilden T voraus und nebmen

zwei feste Punkte A und J5 an, welcbe wir bei jedem der Go 1 Ge
bilde r mit dem Scheitel p verbinden. Den beiden Yerbindungs-
strablen entsprecben dann in jedem Gebilde JT zwei Strablen durch

Pj 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 &amp;lt;5g

dieser

Formel gleich g, das Symbol &amp;lt;sh auch gleich g, das Symbol 6p

gleich p, das Symbol 6e der Formel aber gleicb g zu setzen, weil

(5e von jedem Gebilde F erfiillt wird, bei welcbem der durch p und

durch den Punkt der Bedingung tie gehende Strahl einem Strable

entspricht, der durcb p geht und den Verbindungsstrahl AS
schneidet. Endlich ist fur das Coincidenzsymbol die Bedingung
x einzusetzen, weil bei jeder Ausartung x den beiden durch p

?

und A und S gehenden Strablen ein und derselbe Strahl durch p
entspricht, namlich der singulare Strahl

//;
also erhalteii wir:

oder
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Indent wir dieselbe Betrachtung wiederholen, aber bei jedeni

gestrichelten Symbole den Strich fortlassen, bei jedeni nichtge-

strichelten ihn hinzusetzen, erhalten wir die zweite Forrnel, namlich:

2) 2.6 = e+jp + * .

Aus 1) und 2) folgen durch Elimination von und J:

3) 3.6=2. x + x +
und

4) 3.6 = 2.* + x +
Vermittelst dieser Formeln finden wir alle vierzehnfachen,

aus p, p\ , zusamniengesetzten, auf F beziiglichen Symbole,

wenn wir erstens immer von denjenigen Symbolen, welche auf p
und p

1

beziigliche Bedingungen holterer Dimension enthalten, auf

diejenigen Symbole iibergehen, welche derartige Bedingungen niederer

Dimension enthalten, und wenn wir zweitens die Werthe der x und

x f enthaltenden Ausartungssymbole kennen. Diese Werthe aber gehen,

gemass der Definition von x und x
,
unmittelbar aus den Anzahlen

hervor, welche in 29 berechnet sind. Denigemass erhalt man

folgende Regeln.

1. Bin % enthaltendes Ausartungssymbol ist gleich null zu

setzen
?
wenn es keine auf p beziigliche Bedingung enthalt, weil

sich dann der Scheitel p von x nicht bestimmen lasst. Ferner er-

fiillt K die Bedingungen p
2

resp. p* dadurch
;

dass es seinen singu-

liiren Strahl y eine gegebene Gerade schneiden lasst resp. durch

einen gegebenen Punkt schickt.

2. Ein p erfiillendes x besitzt seinen Scheitel p auf einer

gegebenen Ebene.

3. % kann die Bedingung g sowohl dadurch erfiillen, dass es

seinen singularen Strahl g eine gegebene Gerade schneiden lasst,

wie auch dadurch, dass es seine singulare Ebene e
f durch einen

gegebenen Punkt schickt.

4. K erfiillt die Bedingung
f

dadurch, dass es eine durch den

singularen Strahl gelegte Ebene durch einen gegebenen Punkt

schickt, wahrend der auf der singularen Ebene projectiv zugeord-

nete Strahl eine gegebene Gerade schneidet (cf. die Bedingung g

des 29).

5. Jedes x enthaltende Symbol ist gleich denijenigen x ent

haltenden Symbole, welches aus ihrn entsteht, indem man bei den

gestrichelten Buchstaben den Strich fortlasst, bei den nichtge-

strichelten ihn hinzusetzt.

14*
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Hiernach kann man die Werthe der Ausartungssyrnbole sehr

leicht aus den Anzahlen des 29 zusammensetzen; z. B.:

wo die Zahl 8 gleich dem Symbole e
3
#g

8 des 29
,

die Zahl 48

gleich deni e^g8
,

die Zahl 64 gleich dem eg*? und die Zahl 16

gleich dem /g8 des 29 ist;

wo die Zahl 4 gleich dem
#&amp;gt;

2
e
3
#
2
g
4 des 29 ist und die Zahl 8

gleich dem gp
2
e
2
g
3? des 29 ist.

In der folgenden Tabelle stehen voran die definirenden Be-

dingungen der betrachteten einstufigen Systeme, dann folgen die

Ausartimgsanzahlen 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 zweifaclie Weise sich ergiebt.

Tabelle der Systeme.
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Beispielsweise fassen wir einige der Anzalilresultate in Worte.

1. Aus
jp

s 11 =l folgt:

Sincl ein Ebenenbiindel 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
3
g
fll = 32 folgt:

Sind ein Biindel und in ihm elf Strahlen gegeben, so giebt es

32 Biindel, deren elf conjugirte Ebenen durch elf den elf Strahlen

zugeordnete Strahlen gehen.

3. Aus 7 7 =7 (JO 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 cler einen Gruppe einem
Strahle der anderen zugeordnet ist, so giebt es 790 Paare von
Biindeln von soldier Beschaffenheit, dass die durch die gegebenen
Punkte und Strahlen der einen Gruppe gehenden sieben Strahlen

und sieben Ebenen des einen Biindels conjugirt sind den sieben

Ebenen und sieben Strahlen, welche durch die zugeordneten Strahlen

und Punkte gehen *und dem anderen Biindel angehoren.
Ebenso wie die oben behandelten Systenie lassen sich auch

diejenigen Systeme behandeln, deren definirende Bedingung die beiden

sweifaclien Bedingungen enthalt, welche aussprechen, dass zwei ent-

sprechende Ebenen der beiden collinearen Biindel durch gegebene
Gerade gehen, resp, dass zwei entsprechende Strahlen der beiden

Biindel durch gegebene Punkte gehen. Die Werthe der Symbole,
welche ausser den auf p und p

1

beziiglichen 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 fiir das allgemeine Gebilde JT durch gewisse Formeln ziveiter

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 beziig
lichen Bedingungen nur solche doppelte Bedingungen enthalten,
berechnete iibrigens schon Sturm auf anderem Wege in seinem

,,Problem der Collineation&quot; (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 Eeihe von neuen Resultaten, aus denen wir

beispielsweise zwei herausgreifen.

1. Aus py 2 9 +i/y 3
g
y = 3-f6 = 9 folgt:

Sind neun Strahlen und ihnen zugeordnet neun Punkte gegeben,
so giebt es oo 2 Biindel von der Beschaffenheit, dass immer die

nach den neun Strahlen gehendeu Ebenen jedes Btindels collinear

conjugirt sind den neun Strahlen, die, in deruselben Biindel liegend,
nach den neun Punkten gehen. Die Scheitel dieser Biindel bilden

eine Flache neunten Grades.

2. Aus p
3
g
n

+i&amp;gt;y g
11 +pp 2

t
n
+i/

3 u = 1 + 22 + 66 + 32 = 121

folgt:
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Wenn elf Strdhlen und ilmen zugeordnet elf Purikte gegeben sind,

so giebt es im Eaume 121 Punkte, welche, mit den elf Stratilen und

den elf Pimkten verbunden, elf Ebenen und elf Strahlen liefern, die

collinear conjugirt sind.

32.

Anzahlen fur das aus zwei correlativen Biindeln

bestehende GeMlde (Lit. 42).

Die Anzahlen fur dieses Gebilde hat schon Herr Sturm in

einer ausfiihrlichen Abhandlung (Math. Ann. Bd. 12
; pag. 254 bis

368) aus Ausartungsanzahlen berechnet, nachdem Herr Hirst fur

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 Synibole hier

noch einmal, well die Methode und die Resultate durch die Sym-
bolik des Verfassers durchsiclitiger erscheinen mochten.

Unser Gebilde F ist aus zwei Biindeln B und B mit den

Scheiteln p und p so zusammengesetzt, dass imnier jedern Strahle

des einen Blindels eine Ebene des anderen und umgekehrt ent-

spricht. Man kann sich dieses Gebilde durch perspective Zuord-

nungen ebenso erzeugen, wie in 31 das aus zwei collinearen

Biindeln 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. Man erhalt dann die beiden folgenden

Ausartungen des Gebildes F.

1. Die Ausartung it besteht aus zwei Biindeln _B und B mit

den Scheiteln p und p ,
welche beide singulare Strahlen enthalten,

die wir g und (j nennen. Einer Ebene in B entspricht im allge-

meinen der Strahl g in B 1

,
einer Ebene in B 1 der Strahl g in B.

Jeder g enthaltenden Ebene in B aber entsprechen oo 1 Strahlen in

B
t
welche in einer bestimmten zugeordneten g enthaltenden Ebene

liegen. Dadurch erhalt man zwei projective Ebenenbiischel in B
und B

}
welche die singularen Strahlen g und (/ zu Tragern haben.

Die Constantenzahl eines aus zwei projectiven Ebenenbiischeln ( 28)
bestehenden Gebildes ist 4 + 4 + 3. Die Festlegung der beiden

Scheitel p und p erfordert zwei Bedingungen ;
also ist die Con

stantenzahl von it gleich 13. Indem also F zu einer Ausartung -a,

wird
;

erfiillt es eine einfache Bedingung, die wir auch n nennen.
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2. Die Ausartung A besteht aus zwei Biindeln B und B 1 mit

den Scheiteln p und p\ welche beide singulare Ebenen e und e

enthalten. Einem beliebigen Strahle in 13 entspricht im allgemeiiien

in B die Ebene e
,
einem Strahle in B 1

die Ebeiie e in B. Jedoch

entsprecjien jedeni in e liegenden Strahle des Biindels B Go 1 Ebenen

in B
,
welche durch einen bestimmten zugeordneten, in e

f

liegenden

Strahl g gehen. Dadurch erhalt man zwei projective Strahlbiischel

in B und B f

,
deren Ebenen e und e

1

sind. Die Constantenzahl

eines aus zwei projectiven Strahlbiischeln bestehenden Gebildes

( 30) ist aber 5 + 5 + 3; so gross ist also auch die Constanten

zahl von A. Indem F zu einer Ausartung A wird, erfiillt es dem-

nach eine einfache Bedingung, die wir auch A nennen.

Es fragt sich nun, was fur einfache Bedingungen wir sonst

noch zu definiren haben. Da die Bestimmung einer Ebene oder

eines Strahles in einein gegebenen Biindel eine zweifache Bedingung

erfordert, so spricht man eine zweifache Bedingung aus, wenn man

verlangt, dass ein gegebener Strahl des einen Biindels einer ge

gebenen Ebene des andereii Biindels entspricht, oder genauer, dass

ein durch einen gegebenen Punkt gehender, dem einen Biindel an-

gehoriger Strahl einer Ebene entspricht, die dem anderen Biindel

angehort und durch eine gegebene Gerade geht. Diese zweifache

Bedingung bezeichnen wir mit
77 resp. rf t je nachdem der Strahl in

dem Biindel B oder B 1

liegen soil. Eine einfache Bedingung legen

wir also unserem Gebilde auf, wenn wir verlangen, dass ein Strahl,

der, in dem einen Biindel liegend, durch einen gegebenen Punkt geht,

einer Ebene entsprechen soil, die, in dem anderen Biindel liegend,

durch einen gegebenen Punkt geht. Nennen wir zwei Strahlen

der beiden Biindel conjugirt, wenn die dem einen entsprechende

Ebene durch den anderen geht, und zwei Ebenen conjugirt, wenn

der Strahl, welcher der einen entspricht, in der anderen liegt, so

konnen wir die eben geriannte Bedingung, welche ^ heissen soil,

auch so aussprechen:

Die Bedingung p verlangt, dass zwei durch zwei gegebene Punkte

gehende Strahlen der beiden Biindel conjugirt sind.

Analog erlialten wir die Bedingung v, welche verlangt, dass zwei

diirch zwei gegebene Gerade gehende Ebenen conjugirt sind.

Zwischen den sechs einfachen Bedingungen

P, P\ n&amp;gt;

A
&amp;gt; P&amp;gt;

v

bestehen zwei Gleichungeh, welche wir jetzt ableiten wollen. Wir

setzen ein einstufiges System von Gebilden F voraus, nehmen will-
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kiirlicli zwei Punkte C und D an und ziehen in jedem der oo 1 Ge-

bilde die dem Biindel J3 angehorigen, durch C und D gehenden
Strahlen. Ihnen entsprechen immer zwei Ebenen des Biindels B.

So erhalten wir ein einstufiges System von Ebenenpaaren, auf wel

ches wir die Coincidenzformel erster Dimension (pag. 49) e-\-f h= s

fur Ebenenpaare anwenden. Dabei ist fur e und fur f ft
zu setzen.

Aber aus dem Symbol h wird
?;,

weil li erfiillt wird von jedem F,

welches zwei conjugirte Ebenen enthalt, von denen die B angehorige
durch die Gerade der Bedingung h geht, die B angehorige aber

durch den Verbindungsstrahl CD geht. Das Coincidenzsymbol s

kann nur dann erfiillt werden, wenn F in 13 eine Ebene besitzt,

welche zwei vcrschiedenen Ebenen durch B entspricht, d. h. wenn F
die Bedingung A erfiillt

5
wir erhalten also:

ft-f- ft v = A

oder

Um die zweite Gleichung abzuleiten, setzen wir wieder ein

einstufiges System von Gebilden F voraus und nehmen zwei sich

schneidende Gerade c und d willkiirlich an. Durch diese legen wir

bei jedem der oo 1 Gebilde die beiden dem Biindel B angehorigen
Ebenen. Die diesen Ebenen entsprechenden Strahlen irn Biindel

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 fur eg und

&h v, fur
&amp;lt;5p p einzusetzen. Aber 0e wird erfiillt, wenn in B der

Strahl nach dem Punkte der Bedingung &amp;lt;3e entsprechend ist dem

Strahle, der in B nach dem Schnittpunkte von c und d geht, d. h.

wenn F
ft erfiillt. Das Coincidenzsymbol s 6 wird erfiillt, 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 Biindels B ist, d. h. wenn F die Bedingung p er

fiillt
5 demgemass erhalten wir:

v + v p
oder

2) 2.v-p =

Eliminirt man v resp. ft aus den Gleichungen 1 und 2, so

erhalt man:

4)
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Verruittelst dieser Gleichungen kann man die Werthe allervier-

zehnfachen, aus p t p , p, v zusammengesetzten Symbole finden, so-

bald man die Werthe der n und A enthaltenden Ausartimgssymbole
kennt. Diese aber lassen sich bei genauer Berucksichtigung der

Definitionen von it und A sehr leiclit durch die in den 28 und 30

berechneten Anzahlen ausdriicken. Man findet nanilich aus den

Definitionen von TT und A:

5) 3tp = it,

6) nv

7) Aft

8) Av = A,

wo die Bediiigung bei it angiebt, dass durch die singularen Axen

g und (j projectiv zugeordnete Ebenen nach gegebenen Punkten

gehen, bei A aber aiigiebt, dass in den beiden singularen Ebenen

e und d projectiv zugeordnete Strahlen liegen, die zwei gegebene

Gerade schneiden. Man beachte ferner noch, dass jedes it enthal-

tende Symbol gleich null zu setzen, wenn es nicht pp
1

als Faktor

enthalt. In den folgenden Beispielen zur Berechnung sind die

Symbole rechts vom Gleichheitszeichen auf die in den 28 und 30

behandelten Gebilde zu bezienen. Statt des h in 28 ist immer

g
1

gesetzt.

2) xrf p*v*= g
5

(g +gj = 62
. g

+ 64 .

+ 30(
= 640;

3)

4) AfiV= (e + ej J
9 =^d $ + 42 . eV 2 9 + 43 . ee *?

= 4^42 + 42.96 + 43. 42 = 912.

In der folgenden Tabelle stehen voran die definirenden Beding-

ungen der betrachteten einstufigen Systeme. Dann folgen die be

rechneten Ausartungsanzahlen, dann die aus vorlier behandelten

Systemen bekannten Zahlen p und p
1

. Endlich enthalten die beiden

letzten Columnen die durch die Formeln 3 und 4 berechneten Zahlen

ft und v, wobei zu beachten ist, dass jedes ^ und v enthaltende

Symbol auf doppelte Weise entsteht.
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Yon diesen Anzahlen sind gewisse mit Anzahlen des in 31

behandelten Gebildes identiscb. Jedes p
3 enthalteiide Symbol dieses

Paragraphen hat namlich denselben Werth, wie dasjenige Symbol
des 31, welches aus ihm hervorgeht, indera man p und p un-

verandert lasst und statt
ft, statt v setzt.

Ausser den obigen Symbolen hat Herr Sturm auch noch alle

diejenigen berechnet, welche die oben definirten mehrfachen Be-

dingungen ^ und r/ enthalten. Man erhalt diese Anzahlen auf dem-

selben Wege, wie die obigen, durch Behandlung derjenigen Systeme,

deren definirende Bedingungen auch ^ und rf enthalten. Doch kann
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man sie auch aus den schon berechneten Anzahlen vermittelst meh-

rerer Forineln zweiter Dimension erhalten. Um diese Formeln durch

das Princip von der Erhaltung der Anzahl abzuleiten, setzen wir

ein zweistufiges System von Gebilden F voraus, nehmen zwei

Punkte C und D willkiirlich an, denen wir zwei zusammenfallende

Punkte C und D zuordnen. Die Bedingung p
2

,
dass zwei durch C 1

und D f

gehende Strahlen des Biindels B den durch C und D
gehenden Strahlen in B conjugirt sind, erfullt dann erstens jedes

I
1

,
bei welchem die durch C und D 1

gehende Ebene des Biindels

B dem Strahle entspricht, der, in B liegend, nach den zusammen-

gefallenen Punkten C und D geht, zweitens auch jedes jf, welches

zwei singulare Ebenen e und e hat und dabei e durch die zusarumen-

fallenden Punkte C und D schickt. Also ist:

9) (i*
=

ii + le,

also auch:

10) ii*
=

ri + M.

Nehmen wir ferner zwei sicli schneidende Strahlan c and d

an und ihnen zugeordnet zwei znsammenfalleiide Strahlen c und d;

dann wird die Bedingung v 2
,
die durch c und d gehenden Ebenen

des Biindels B f

sollen den Ebenen conjugirt sein, die irn Biindel B
nach c und d gehen, erstens erfullt von jedem F, bei welchem die

durch c und d gehende Ebene ini Biindel B dem Strahle entspricht,

welcher, in B liegend, nach dem Schnittpunkte von c
1 und d geht,

zweitens auch von jedem F, bei welchem die Schnittebene von c
1

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
2

erfullt, drittens

von jedem F, welches zu einer Ausartung TC wird und dabei den

singularen 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) v2 =
i/ + vp + Ttg -p 2 +p2

,

12) v 2 =
n + vp + TtcJ -p2 +p 2

.

Addirt man sowohl 9 und 10, wie auch 11 und 12, substituirt Aj*

fur Ac + ^^ gemass Formel 7, itv fiir ny + ng gemass Formel 8,

2 p v fur A nach Formel 1, ^v ^pp 1

fiir it nach Formel 2,

so kommt beide Male dasselbe Resultat, namlich

13) pi;
=

17 + i/,

was auch direct abgeleitet werden konnte. Vermittelst dieser For

meln erhalt man z. B.

Schubert, Kalkiil dor abzahlendcn Geometric. 15
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1) rjv
12 = p

2 v 12 - Iv^e = 2936 - 1560 = 1376

oder auch

nv
* = vu - vp - nvl2

g + v ia
i&amp;gt;

8 - v V 2 = 2384 - 1008 - = 1376.

2) y#pV 7v 8=#pVv8 -V 3
e = 112 - = 112

oder auch

r/pjB^p
1^ =pp* /it

7v5
pp^^v* Ttpp ^v^g+pp ^^v 3

ypp ^v*
= 448 -176 -(2 + 3. 14 + 3. 34+ 14)

= 112.

3) w ptfp
6 v* =

vi

t

ptfti
I v*--1i rfptfii,

6 v*e = 112 -0=112,
ebenso

rj

2
pp li

5v3=U2 und v/*pp
f

(i
6v* = 112.

Diese drei Resultate konnen wieder controlirt werden durch

Formel 13, namlich

(^v)
2^V5v3 =

(rf- + 2 . ^V + T?

2

) jtV
oder

448 = 112 + 2.112 + 112.

Ausser den hier und im vorigen Paragraphen besprochenen

Gebilden kann man noch zwei andere Gebilde durch Zusanimen-

setzung zweier projectiver, sweistiifiger Grundgebilde erzeugen, und

die auf sie beziiglichen Anzahlen aus Ausartungsanzablen berechnen.

Es sind dies die folgenden:

1. Das Gebilde, welches aus einern Biindel B und einer Ebene

Ef

so zusammengesetzt ist, dass jedem Strahle in J5 ein Punkt auf

_E
, jeder Ebene durch B ein Strahl auf E projectiv zugeordnet ist.

Die eine Ausartung dieses Gebildes besteht aus zwei projectiven

Strahlbiischeln, die andere aus einem Ebenenbiischel in B und

einer dazu projectiven geraden Punktreihe in E . Die Ausartungs-

anzahlen hangen also von den in den 28 und 30 berechneten

Anzahlen ab.

2. Das Gebilde, welches aus einein Biindel B und einer Ebene

E so zusammengesetzt ist, dass jedem Strahle in B ein Strahl auf

E und jeder Ebene in B ein Punkt auf E entspricht. Die eine

Ausartung dieses Gebildes besitzt einen Strahlbiischel und einen

dazu projectiven Ebenenbiischel, die andere eine gerade Punktreihe

und einen dazu projectiven Strahlbiischel. Die Ausartungsanzahlen

bestimmen sich also aus den in 29 berechneten Anzahlen.

Die Anzahlen fur die vier Gebilde, in denen zwei zweistufige

Grundgebilde projectiv zugeordnet sind, hangen also durch ihre

Ausartungen von den Anzahlen der Gebilde ab, in denen zwei ein-

stufye Grundgebilde projectiv sind. Gerade so kann man aus den
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Anzahlen fiir die Gebilcle, in denen eweistufige Grundgebilde pro-

jectiv sind, die Ausartungsanzahlen und damit auch die iibrigen

Anzahlen fiir solche Gebilde berechnen, bei welchen dreistufige

Grundgebilde eindeutig zugeordnet sind. 1st dies der Punktraum

und der Ebenenraum, so erhalt man ein Gebilde, dessen Anzahlen

Herr Hirst in einer Abhandlung berechnet hat, die nachstens 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 ausgedriickt. Ausser den hier mitgetheilten

Zahlen hat man bisher kaum Anzahlen durch die Chasles-Zeuthen-

sche Reduction bestimmt. Doch steht nichts ini Wege ; systeniatisch

zu immer complicirteren Gebilden vorzuschreiten, z. B. zu der Cayley-

schen Eegelflache (Lit. 39) und den iibrigen Flachen dritter Ordnung;

zu den Complexen zweiten Grades, zu den Clebscti schen Connexen, zu den

hoheren Collineationen und Correlationen, bei denen die Elernente

der Grundgebilde nicht eindeutig, sondern a-/3-deutig auf einander

bezogen sind (Lit. 41) und so weiter.

Vielleicht versucht es die analytische Geometrie ini Sinne von

Salmon -Fiedler und Clebsch-Lindemann, mit ihren Mitteln in das

durch diesen Abschnitt eroffnete Fragengebiet allmahlich einzu-

dringen. Namentlich stellen die Resultate dieses Abschnittes be-

ziiglich 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 cubisclien

Eaumcurve algebraisch zu erkennen. Ferner ware es interessant
;

wenn es gelange ?
die grosseren Stammzahlen der Ausartungen in

den 23
,
24 und 26 auch algebraisch abzuleiten (cf. das Preis-

thema der Kopenhag. Akademie
? 1878, hier pag. 186).

15*
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Die mehrfaehen Coincidenzen.

33.

Coincidenz von Schnittpunkten einer Geraden mil einer

Flache (Lit. 43).

Eine Flache Fn nicr
Ordnung hat mit jeder Geraden g n Punkte

geniein. Bezeichnet man irgend einen dieser n Punkte mit pl7

irgend einen zweiten mit p2 , irgend einen dritten mit p3 und so

fort bis pnj so ist nach der Coincidenzforniel erster Dimension fiir

Punktepaare ( 13) die Bedingung 2 ,
dass zwei solche Schnitt-

punkte coincidiren, von den drei Bedingungen plt p2 , g abhangig
durch die Gleichung:

Multipliciren wir diese Gleichung z. B. mit gsj
so kommt:

Wendet man danii die Incidenzforrnel III in 7 an
;
so erhalt

man:

W,= (G +Ap) + (G +p/&) - G
oder

Jedes der Symbole rechts lasst sich jetzt aas der Definition

der Fn bestimmen. G bedeutet, wie oft sich auf einer gegebenen
Geraden ein Punkt der Fn mit irgend einem andern Punkt der Fn

zusainnienstellen lasst, wobei in jedem Paare sowohl der eine wie

der andere Punkt als erster des Paare s aufzufassen ist. Also ist,

gemass der Definition der Fn :

G = n(n-l).
Die Symbole p^g und p^g sincl gleich null zu setzen, weil ein

beliebig gegebener Punkt nicht auf der zu Grunde liegenden Flache

zu liegen braucht. Also ergiebt sich:

2 gs =&amp;gt;=n(n 1).
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Dies heisst in Worten:

Jeder Strahlbuscliel des Eaumes besitet n(nl) Strahlen, von denen

jeder zwei zusammenfallende PunJcte der Fn entMlt.

Setzen wir also, wie dies auch im Folgenden immer gescheheii

soil, die Fn punU-allgemein, d. h. ohne Doppelcurve etc. voraus,

so konnen wir das erhaltene Resultat auch so aussprechen:

Jeder StralilbiiscJiel des Eaumes besitzt n(n l) Tangentcn einer

Fn oder, was dasselbe 1st, die Tangenten einer Fn Mden einen Com

plex vom Grade n(n l).

Natiirlich konnten wir obeii statt pl
und p2 irgend welche zwei

verschiedene von den n Symbolen p schreiben. Es steht nun aber

auch nichts im Wege, die Bedingung, dass p und p% coincidiren,

niit denjenigen Bedingungen zusammenzusetzen, welche aussprechen,

dass p2 und ps
oder pb

und p6 coincidiren und so fort. Man gelangt

so zu alien rnoglichen Anzahlen, welche sich auf mehrfache und

mehrpunUige Beruhrung einer Flache durch eine Gerade beziehen;

z. B. erhalt man fur die zweifache Bedingung, dass ausser pl
und

P2 auch noch zwei andere Punkte, etwa p3
und jp4 coincidiren sollen,

bei Anwendung derselben Coincidenzformel :

wobei nur zu beachten ist, dass man 2
nicht durch p3

oder p^
sondern durch irgend welche zwei andere Symbole p auszudritcken

hat. Man erhalt also fur die Bedinguiig, dass eine Gerade mit

einer Flache an zwei verschiedenen Stellen zwei zusammenfallende

Schnittpunkte hat:

Eine solche Gerade nennt man eine Doppeltangente. Da nun in

jedem der beiden Beriihrungspunkte die Coincidenz von p1
und p2

resp. PS und p4 gedacht werden kann, so erhalten wir, wenn wir

die Bedingung, dass eine Gerade Doppeltangente einer Fn ist, niit

s22 bezeichnen:

2 - 22
=

(Pi +P*-
oder

2 . f22

Von den zehn Symbolen der rechten Seiten bedeuten dann die

vier ersten ganz dasselbe, namlich dass eine Gerade g mit einer

Fn zwei auf gegebenen Ebenen liegende verschiedene Schnittpunkte

habe. Ebenso bedeuten die vier folgenden Symbole ganz dasselbe,

namlich dass eine Gerade g eine gegebene Gerade schneide und

dabei einen Schnittpmikt mit der Fn auf der gegebenen Ebene
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habe. Ueberhaupt ist jedes aus i Faktoren p mit i verschiedenen

Indices bestehende Symbol gleich jedeni anderen Symbol, das aus

i Faktoren p mit verschiedenen Indices zusammengesetzt ist. Mul-

tipliciren wir nun die obige Gleichung mit gej
so konimt:

2 . s22ge
= 4 .piM. - 4 .p^g, + (7 = 4 .p^g* - 4 .p*g 3.G.

Da jetzt die Symbole vierfaclie Bedingungen darstellen und der

Strahl die Constantenzahl 4 hat, so repraseritiren die Symbole

Anzahlen, die wir berechnen wollen.

Urn Pipsge zu bestimmen, beachten wir
?

dass auf der Ebene

der Bedingung ge sowohl die Ebene von p1
wie auch die Ebene von

PS n Punkte der Fn ausschneidet. Man erhalt also n2

Verbindungs-

strahlen der ersten n Punkte mit den zweiten n Punkten. Aber

auf jedem dieser Verbindungsstrahlen kann man jeden der n 2

ubrigen Punkte als p2
und jeden der n 3 dann noch ubrigen

Punkte als p ansehen; also ist:

Fiir p^g ergiebt sich wieder null. Um Gr zu bestimmen, be

achten wir, dass auf der Greraden der Bedingung G jeder der n

Schnittpmikte als j)15 jeder sonstige als _p2 , jeder der n 2 dann

noch ubrigen Punkte als p$, jeder der n 3 dann noch restirenden

Punkte als p aufgefasst werden muss-, also konimt:

= n (n
-

2) (n
-

3) (4n
- 3n + 3)

oder

Soviet Doppeltangenten liegen also in jedem cbenen Schnitte der

Fldclic n ter
Ordnung.

Analog erhalten wir fur die Bedingung %, dass auf einer Ge-

raden von den n Schnittpunkten mit der Fn sowohl die Punkte

p1
und p2 ,

wie auch die Punkte p2
und p3

coincidiren sollen,

oder

PiPa +PiPs +i&amp;gt;aP8 +^2
2 -

9 (Pi

Also ist:

%9e- 3 .p,p2ge +pfge -p?g -

Hier sind p^ge == w2
(w 2), G == n (n 1) (w 2), die ubrigen

Symbole gleich null zu setzen*, also ist:
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Dies ist also die Zahl der in einer gegebenen Ebene liegenden

Haupttangenten der Fn ,
d. li. derjcnigen Tangenten, welchc dreipimldig

leriihren.

Urn aucli alle iibrigen, auf die mehrfachen und niehrpunktigen

Taugenten beztigliclien Anzalilen zu gewinnen, definiren wir das

Symbol
Eiklmj

wo i,
Jc

y I,
m nur geschrieben wird, wenn es grosser als 1 ist.

Es bezeichne dieses Symbol die Bedingung, dass eine Gerade von

ihren n Schnittpunkten mit Fn an einer Stelle i, an einer

zweiteii Stelle fc,
an einer dritten I,

an einer vierten m Punkte

vereinige. Da es fiir eine Gerade eine einfache Bedingung ist, zwei

Schnittpunkte mit Fn zu vereinigen, so sind 2
eine einfache Be

dingung , 3
und 22 zweifache, 4 , 32 , 222 dreifache, 5 , 42 , 33 , 332 ,

f2222 vierfache Bedingungen. Bedingungen von nocn hoherer Di

mension lassen sich nicht aufstellen, weil die Gerade die Constan-

tenzahl 4 hat. Wir bezeichnen ferner bei 2 ,
e
s , 4 den Beriihrungs-

punkt beziehungsweise mit &2 ,
&3; &47 bei 32

den Punkt, wo drei-

punktige Beriihrung stattfindet, mit 637 den Punkt, wo zweipunktige

Beruhrung stattfindet, mit &
2

. Bei s22 nennen wir zur Unterscheidung

&9 irgend einen der beiden Bertihrungspunkte, c
2
dann den andern.

Bei 222 bezeichnen wir irgend einen der drei Beriihrangspunkte rait

6
2

. Natlirlich bedeuten diese Symbole 6
2 ,

637 64 ,
c2 auch die zu-

gehorigen Bedingungen, also z. B. 32 63 ,
dass eine Gerade eine Flache

drei-ziveipunktig beriihre, und dabei den Punkt
?
wo dreipunktige

Beruhrung stattfindet, auf einer gegebenen Ebene habe, ferner 22 62
2

,

dass eine Gerade Doppeltangente sei und dabei den einen Be-

rlihrungspunkt auf einer gegebenen Geraden besitze, d. h. n-mal

die Bedingung, dass eine Gerade in einem gegebenen Punkte der

Fn beriihre und ausserdera die Fn noch an einer andern Stelle be

riihre. Wir driickeii nun mit Benutzung der eingefiihrten Symbole

die zu berechnenden, auf die beziiglichen vierfachen Bedingungen,

durch gewisse leicht zu errnittelnde, auf g und die n Schnittpunkte

beziigliche Bedingungen aus. Dabei lassen wir aber erstens die-

jenigen Symbole fort, welche gleich null sind, und zweitens die-

jenigen, welche sich nach den Incidenzforrneln ( 7) leicht als die

Summe zweier anderen erkennen lassen, wie z. B.

= 2 .
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Tabelle der Tangentenanzahlen.

1) %9,, 2) 2 b2ge ,

3\ c n A\ K n Pft f h 2 -

tj ] cof/g -^
/ -\tjpj ) S3 9

fi&quot;\ ^ 7^1 P ^ F fr
2 9W 7&amp;gt; c

U) tyzUej V fc22i/PJ /
fc22^2 5 ^/ e22 t/22?

10) 4 (/, 11) 4 &4 ;

12) 82 (7, 13) f32 &3 , 14) 32 62 ;

17) C 18) C
2

19) %, 20) %2 , 21) *2222 .

Fiir diese 21 Anzahlen erhalt man jiach der oben auseinander-

gesetzten Methode die folgenden Formeln. Dabei sind rechts zur

Vereinfachung die Incidenzformeln angewandt und diejenigen Syrn-

bole fortgelassen, welche gleich null sind. Schliesslich ergeben sich

dann die auf die s beziiglichen Bedingungen als Functionen von

nur fiinf auf p und g beziiglichen Bedingungen, narnlich von:

Tabelle der Formeln.

1) t*g,
= (pi+p*9)9* = Gr

i

2) 2
b2ge

=
(t\ +p2 -tiPiffe-(P1 +p2

= PlP*9e-Gr,
-

g) (^ +P3 -ff)ffe
= 3 .p^g*- 4 .ptf, + G

4) s
sgp - (P! + pa

-
^) (pt + P8

-
0)^ =^i

2^ + 3 .^
-4 .^^+^ = ^ + 3.^^- 4.

-
9) (Pi

6) 2 . 22#e
=

(px +p2
-

g} (p8 +#4 - 0)& = 4 -JPiPa^
~ 4 .^^+ G

7) 2.

8)

i

8 = 2 .^
2M3 - 3 .

9) 22 &2
C
2
=

(p, +p2
-

g) (p

+ G;
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10) 4 &amp;lt;7

= (pi+Pz-9)(pi+Pz-9)(pi+Pt
4 .pj)2pBg

- 3 .g*p*
-

= 3 . jpxV + 4 .^
2W3 + 4

.iy&amp;gt;a&
- 3 . G - 9 . ge

-9.0+6. 2,0-2.0
- 3 .j^pa* + 4 .i^aJJs

-
bptpsg, -2.0;

11) f4 64
=

(Pi +JP2
-

&amp;lt;/) fo +JP8 -0) (Pi +^4~
= 3 .pfpsps +plp*PsP

- 6 . gpfpt
- 3 .

+ 3 .p^ftPs
- 6 .p^jft,

2 - 3 .

- 6 -^i
2^ 2 + 4^;

-
7) (Pi +^3 - 9) (P

2 . PlV + 6 .pMPtf ~ 9
2
Pi

2

2 .^^ + Gptpag, + 6 . jp^paiJg -G-

= 6 .pfpsps + 2 . PlV - bpAge -2. &,

13) 32^3
- Oi +^2 -^) (Pi +^3 -^) (&amp;gt;4

+
#&amp;gt; -^)^

- 4 .pj*ptp9 + 2 .p^PsPt - 6 .^i
2^ - 5 .

2 .ptpzPsPt+ 4 .

= 2 .ptPsPsPi
-
PiPzPz

- 6 -PiW -
^PiJPa + 4

,

14) 32 &2
=

(P! +p2 -g) (Pi

=
P!

2
jo2

2 + 4 .i

= 3 .

-
TgePiPz + Gr + 5 .gepi

^ 3 .pifrpsPt
- 3 . P^p2pz

- 4 . jp^jpa
8- 2 . r^pg + 4

15) 3

16) 2.fia82&2
=

(
= 4 .^!

2
p2p3 + 4 .ftpgl^ - 4 .

4 .p^p2pB + 4 .p,p2pBp^
- 4 .jp^

2- 8 .

- 8 . gep,p2 + G + 5 .fl^a + 5 . G - 2

4 -4.^^^3-4.^1^-3.
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-9) (Pi 4-1 a -0) (Pi

6 .^
2^3 + 5 .ptpiiWt

- 12 . gpfa - 16 .

4- 6 . g*p* + 18 . g*plP2
- 8 . /ft 4/

h 4 6 .ft
8
fti&amp;gt;s

- 12 .^W - 16 .

- 16 .&ftft 4 6 . 4 18 .ftftft 4 18 . tf

-8. 2. + 2.G

-10^ 2JV^
18) *42

- Ol 4 j&amp;gt;2
-

9) (ft 4-l&amp;gt;3

-
0) Ol +1?4

-
^/) 0&amp;gt;5

= 6 .1^1^)3 4- 8 -ihPMh - 9 i/Pi
2^ - 22

+ 3 .
&amp;lt;/V + 21. (/

2

i&amp;gt;A - 8 . g*Pl

- 10 .piPsPsP* + 6 .pfpiP*
- 9 I lW ~ 22 -

- 22^A + 3 . a + 21 . g^ps + 21.G

-S.2G + 2G-

- 8 .piPzPA - 16 Pi*P*P*
- 9 -^i

2^2 -
M&amp;gt;iP* + 10 ^

19) 2 . 33
=

Q)i +p2
-

g) (P! +ps
-

9) (Pi +Ps
-

9) (i^ +Jo
-

9)

- Pi
2

P/ 4- 6 .i)^^ + 9 .p.p.p.p,
- 8 .01^

- 24 .mM% 4 2 . jftV + 22 .

- 8 -AW- 24 .

- 24 .g.p^ + 2.G + 22 .gep,p2 4 22 . G
-S.2.G + 2.G

- 9 .piPsPsPt-W .p^PiPs
- 7 .A

&amp;gt;A&amp;gt;-*-#AA+ 10

20) 2 . 322
-

(P! +p2
~

&amp;lt;/) (jpt +^3
-

0) 0?44 j?5
-

9) (P* +Pi
~

9)

= 4 . 4 12 .ptPtPtPt
- 4 -^i

2^^ -

- 4 . + 12 .^^4 - 4 .l)iV - 28 .

-8.2.& + 2.G
= 12 -

- 24 .^j^ - 4 -l^iW - 5

21) 4Um2 =
(i&amp;gt;! +B -

0) (ft, +F4
-

9) (P

= 16 .piPtPsP*
- 32 . gp&tfs4 24 . r/

2^^ - 8 . /ft 4^
- 16 -PAPsP*

- 32 .^!
2
M&amp;gt;3

&quot; 32 . &ft.ft 4 24 .

+ 24.^-8.2.6^ + 2.6^

= 16 .p&sPsPt
- 32 .p^pips

- 8 . (jepA 4 10 . (^.

Durch diese Formeln sind die Zahlen flfirarf als Functionen

der fiinf Stammzahlen

Pi
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dargestellt. Diese fiinf Stammzalilen aber konnen leiclit aus der

Definition der Flache niCT
Ordnung gewonnen werden.

1. Das Symbol G bedeutet, wenn es sich um i Schnittpunkte

handelt, die Zahl der Variationen i
tcr Klasse ohne Wiederholung,

gebildet aus den n Sehnittpunkten einer gegebenen Geraden mit der

Flache, ist also gleich n (n 1) (n 2) . . . (n i -f 1).

2. Um p*p^ zu bestimmen, verbinden wir jeden der n Schnitt

punkte auf der Geraden der Bedingung p^ mit jedem der n Schnitt

punkte auf der Geraden der Bedingung pz

2
. Es entstehen n2 Ver-

bindungslinien ;
also ist bei zwei Punkten p^p2

2
gleich n2

,
bei

drei Punkten gleich -n
2

(n 2), bei i Punkten gleich n2

(n 2)

(-S)...(-f +l).
3. Um gep\p% zu bestimmen, suchen wir auf der Ebene von

ge die n Schnittpunkte mit der Ebene von p1
und die n Schnitt

punkte mit der Ebene von p2 ,
verbinden jeden Schnittpunkt aus

der einen Gruppe mit jedem aus der anderen Gruppe. Dadurch

erbalten wir, dass ge piP&amp;lt;^
bei zwei Pnnkten gleich w2

,
bei i Punk-

ten gleich n2

(n 2) (n 3) . . .
(

i + 1) zu setzen ist.

4. Um pl*p2Ps zu bestimmen, suchen wir zunachst die n Schnitt

punkte der Flache mit der Geraden der Bedingung p^. Wir haben

dann noch zu berechnen
?

wieviel von jedem dieser Punkte aus-

gehende Gerade einen Schnittpunkt auf der Ebene von p2
einen

anderen Schnittpunkt auf der Ebene von ps haben, d. h. wieviel

Gerade die Bedingung gpp2p3 erfullen. Fur dieses Symbol konnen

wir nach den Incidenzformeln setzen gsp% +_p2
3
^3
= Gr-\-p^g

Nun sind p^g und p2
9
P gleich null, 6r= (w 1); also ist

gleich nz

(n 1), also bei ^Punkten gleich n*(n 1) (-3)...(i-|-l).
5. Um p^PsPi zu bestimmen, berechnen wir zunachst gp^PsP^

Dieses Symbol ist gleich 0jy?4 -Hft^aJ^, also mit Benutzung von

3 und 4 gleich n2

(n- 2) + n2

(n
-

1)
= n2

(2n- 3). Nun aber be

deutet gpzPsPt den Grad der Linienflache, welcher von alien Ge

raden gebildet wird, die auf den drei gegebenen Ebenen der drei

Bedingungen jp2 , p3) p drei verschiedene Schnittpunkte haben. Diese

Linienflache hat demnach mit der Flache Fn nach den Bezout scheii

Satzen ( 13) oo 1 Punkte gemein, von denen in einer gegebenen
Ebene n3

(2n 3) liegen. Unter diesen Punkten fallen nach 4

n2

(n 1) zugleich auf die Ebene von p% ,
n2

(n 1) zugleich auf die

Ebene von
j&amp;gt;3

und n2

(n 1) zugleich auf die Ebene von p4. Die

Zahl der iibrigen ist der Werth des gesuchten Symbols
also ist bei vier Punkten:
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und bei i Punkten gleich n2

(2n*
- 6n + 3) (n

-
)...(n i+ 1).

Fur w = 3 ergiebt dies die -Zahl 27 derjenigen Geraden, welche

mit einer FHiche dritten Grades auf vier gcgcbenen Ebenen vier ver-

schiedene SchnittpunMe Jiaben, d. h. die Zahl 27 der auf der Fldche

liegenden Geraden.

Setzen wir nun die eben berechneten Werthe der fmrf Stamm-

zahlen in die Forrnelii em, welche oben mit Hilfe der Incidenz-

fornieln abgeleitet sind, so gelangen wir zu den folgenden Resul-

taten:

1 ) ^29s ^ \^ / 1

i)\ r- T-\ ft -== M
LI ] *2 2c/e /

4)

5)

6)

8)

9)

10)

11)

12) *32 &amp;lt;7

=
0-3)&amp;lt;&amp;gt;-4)0

2+ 6-4),
13) 32

63
= w(-4)(3w

2+ 5w-24),

14)

15)

16)

17)

18) s42
= 2.w(w-4)(-5)(w+ 6)(3-5),

19)

20)

21)

Beispielsweise fassen wir einige dieser Resultate in Worte:

9. Zieht man in jedem Punlcte eines ebenen Schnittes einer Flciche

n er
Ordnung eine in ihm und nodi anderswo bmilirende Tangente,

so Ulden die anderen BeriihmwjspimUe eine Curve vom Grade

11. Die BeruhrungspunUe der eine Fldche nten Grades vierpunUig

beriihrenden Tangenten Ulden eine Curve vom Grade n(lln 24).
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15. Die dreifachen Tangenten einer Fldclie nten Grades Ulden cine

Linienflachc vom Grade

17. Eine Fldclie nten Grades lesitzt 5 . n (w
-

4) (7n
-

12) Punkte,

in dcnen eine Tangente funfpunktig bcruhren kann.

18. Eine Fldclie nten Grades lesitzt

vierpunJctig beriihrende Tangenten ,
wekJie noch andcrswo gweipunktig

bcruhren.

21. An eine Fldclie nten Grades lassen sich

vierfache Tangenten legen.

Es bietet keine Schwierigkeit dar, den 21 Formeln iioch die-

jeiiigen hinzuzufiigen, welche auf die Bedinguiigen Bezug nehmen,

dass ein einfacher Schnittpunkt der mehrfachen und mehrpunktigen

Tangenten auf einer gegebenen Ebene resp. einer gegebenen Ge-

raden liegeii soil. Dies verdeutlichen die folgenden Beispiele.

22. Der Grad der Curve derjenigcn Punktc, von ivelclien sicli

anderswo lemlirende dreifache Tangenten ziehen lassen, ist gleicli ^ wn

Pi (Pa +Pa-9) (P+P?&amp;gt;-9) (Pt+Pi-9)
= 8 -PiPzPsPi

- 12 .giWA + 6 .gtpipt
-

g*Pi

= 8 .pipiPsPi
- 12 . geptpi

- 12 .pfpsps + 6 . gep,p2 + Q.G-2.G
- 12 Pi

2
PzPs

- 6 .

- 6 . n2

(n
-

2) (n
-

3) (n
-

4) (n
-

5) (n
-

6)

+ 4 . n (n
- 1 ) (n

-
2) (n

-
3) (w

-
4) (n

-
5) (n

-
6)

= 2 . n (n
-

4) (n
-

5) (n
-

6) (n
3 + 3n2 - 2w - 12).

23. Z^e Za/&Z derjenigen HaupUangenten , welche, von cinem ge

gebenen Punldc der Fldclie ausgehcnd, anderswo beriihren, ist gleich

1
von

n

Pi
2

(Pa +Ps
-

9) (P2
-

-

4 .

2).
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24. Die Zahl derjenigen Tangenten, welche auf drei gcgebenen

Ebenen drei verschiedene einfache Schnittpunkte haben, ist gleich

PiPzPs (l\+ P&
-

9)

= 2 .

Absichtlich ist jedes dieser Abzahlungsresultate direct aus den

fiinf Stammzalilen und darnit aus der Definition der Flache nten Gra

des abgeleitet, da der Verfasser zeigen wollte, wie selbst diejenigen

Resultate, welche durch die herkoniniliclie rein algebraische Methode

bisher nicht gewonnen werden konnten (cf. Salmon -Fiedler, Rauni,

II. Th., II. Auflv Art. 465, letzte Zeile), z. B. die Zahl der fiinf-

punktigen Tangenten, sich ohne fremde Hilfsmittel naturgemass aus

dem Begriff des zweistufigen Punktsystems ergeben, sobald man

nur den Bedingungskalkiil anwendet.

Freilich konnen auch die Resultate stufenweise abgeleitet wer

den, z. B. aus den Anzahlen fur die Tangenten die Anzahlen fiir

die Haupttangenten und Doppdtangenten, aus diesen die Anzahlen

fiir die vierpunktigen, drei-zweipunUigen und dreifachen Tangenten,

aus diesen dann die Anzahlen fiir die funfpunktigen ,
vicr -

zweipunk-

tigen, drei-dreipunUigen, drei-zwei-zweipunlctigen und vierfachen Tan

genten. Beispielsweise folgt aus den drei Zahleii f
32 53 ,

f82 &2 ;
e&9

die Zahl s
5

bei Anwendung der Coincidenzforrnel 1 des 13 ohne

Weiteres, namlich:

=, w (n-4)(3w
a + 5n- 24) + w(n- 2) (w- 4)(w

2 + 2w + 12)

-n(-4)(36n-60)5.n(fi-4)(7n-12).
Um noch andere Formeln aufzustellen, welche die spateren der

oben berechneten Anzahlen s auf friihere zuriickfiihren, ist es nutz-

lich, den folgenden Satz zu benutzen, welcher direct aus den Bezout-

schen Satzen folgt:

jjWenn eine Gerade, welche Fn an einer Stelle a-punktig, an

einer anderen Stelle fi-punktig lerulwt u. s. w., eine Eegelflache vom

Grade v erzeugt, so ist:

wo vn i/, up,... die Ordnungen der Curven sind, welche beziiglich von
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den einfachen Schnittpunkten ,
den Stellen a-punktiger Beriihrnng, den

Stellen fi-punktiger Beriihrung u. s. w. gebildet werden&quot;

Um diesen Satz auf unsere Zahlen anwenden zu konnen,
setzen wir noch fest, dass \ bei einein Symbole s immer jeden

einfachen Schnittpunkt der betreffenden Tangente bedeuten soil.

Dami haben wir nach dem eben ausgesprochenen Satze:

n - (*3 &3#)
= 3

3V + 1 f

n . ( 22#
2

)
= 2 .

(&amp;gt;22#&2) + 1

n . (f22 b^g
= 2 . 22 &2

2 + 2 .

2 .

Mit Hilfe dieser Formeln kann man die auf b
1 beztiglicnen

Symbole leicht aus den in den ersten 21 Formeln berechneten Syni-
bolen bestimmen

?
z. B. das in 22 berechnete Symbol 222&i a^s

w.(6222^r)-2. 222 &2
= ^n

2

(n
-

3) (w
-

4) (n
-

5) (n
2 + 3^-2)

- 2 4 n (n
-

2) (n
-

4) (w
-

5) (n
2 + 5rc + 12)

=
!?? (w

-
4) (n

-
5) (n

-
6) (n

5 + 3n2 -2n- 12).

Bei Anwendung der Coincidenzformel erster Dimension fiir Punkte-

paare ist man hiernach im Stande, die Zahlen

f
5&amp;gt; 42; f33? f322? 2222

ohne grosse Rechnung als Functionen von n und den Zahlen:

222

darzustellen und zwar oft auf verscniedene Arten; dies zeigen die

folgenden Ableitungen:

17) 5
=

4 &4 . (n
-

4) + Jh - ^g . (n
-

4)
=

4 14 . (n
-

4) + (n . s^g
- 4 . 4 &J

- s4g . (n
-

4)

18) 42
= e4 61 .(

-
5) + s^\.(n

-
5)
- ^.(n - 4) (w- 5)

4).(n~5)-^.(w
)- f4 &4 .8.(W -5),

2&1
-

82^- (W
~

5)

-
8)
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18) 42
=

222
&
2 .2 + 222 &2 -2

19) 2 . 33
=

32
&
2 . (n

-
5) + %&! - 32# (w

-
5)

=
32
&
2 . (n

-
7) 3 . s32 Z&amp;gt;

3 + 5 .

20) 2 . 322
= %A . (n

-
6) + *82 &i - (w

-
6)
-

32 #. (w
-

5) (n
-

6)
= 2 . (n

-
6) (n.sZ2g

- 3 .*32 &3
- 2 . 32

&
2)

322
=

222 &2 . (w 6) + 222 &! . 3 - 222^ . 3 . (n 6)

=
222 62 . (w 12) + 18 .

21) 4 . 2222
-

222 lt
. (n
-

7) + *222^ . (n
-

7)
-

222# . (w
-

6) (n
-

7)

Hiernach erhalt man durch Substitution der Werthe von

die oben berechneten Zahlen bestatigt und zwar 5 zweimal, 42 drei-

mal, 33 einmal, 322 zweimal, f2222 einmal.

Um auch .zu den Anzahlen zu gelangen ,
welche sich auf zwei

niehrfache und menrpunktige Tangenten mit gemeinsamem SeruJi-

rungspunkte beziehen, miissen wir einen wichtigen Hilfssatz voran-

scnicken. Es sei auf der Mache Fn eine beliebige Curve C rten Gra

des gegeben. Dann giebt es oo 3 Strahlen g, welche diese Curve C

schneiden. Ein solcher C schneidender Strahl ist also endlichdeutig

bestimint, wenn man ihm irgendwelcne dreifache Bedingung auf-

erlegt. Diese enthalte keine anderen Symbole, als solche, welche

in diesem Paragraphen besprochen sind. Dann 1asst sie sich, wie

dies aus den obigen Entwickelungen hervorgeht, im allgemeinen auf

die Symbole gs , p^gey p*p%, PiP^Ps zuriickfuhren. Wir unterscheiden

aber auf jedem Strahle g, der C schneidet
;
den Schnittpunkt mit C

selbst von den iibrigen n 1 Schnittpunkten, indem wir ihn mit

qly jeden der iibrigen n1 Schnittpunkte mit p2 , jeden der dann

noch restirenden Schnittpunkte mit p3
und so fort bezeichnen. Dann

kommt man bei der Zuriickluhrung der auf g beziiglichen dreifachen

Bedingungen nur auf die folgenden, von null verschiedenen Symbole:
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Die Wertlie dieser sechs Symbole ergeben sich leicht aus der De

finition der Flache F niei
Ordnung und der Curve C rier Ordnung.

Die Ebene von gt schneidet C in r Punkten; also ist, wemi es

sich nur um den Schnittpunkt auf C handelt, gs gleich r. Ist also

von i Schnittpunkten die Rede, so ist:

0,
= r.(w-l)(w-2)...(w-i+l).

Ebenso ergiebt sich:

Bei (liPz
2 beachte man, dass die Ebene der Bedingung q l

die

Curve C in r Punkten, dass die Gerade von p2
2 die Flache Fn in

n Punkten schneidet und dass der Verbindungsstrahl jedes von den

r Punkten niit jedeni von den n Punkten einen Strahl liefert, der

C schneidet und qp^ erfullt; also ist:

qtfs*
= r . n (n 2) (w

-
3) . . .

(
- i+ 1).

Um qtfsPs zu bestinimen, erimiern wir uns, dass von jedeni

der r Punkte, in denen die Ebene von ql
die Curve C schneidet, n(n\)

Strahlen ausgehen, die auf zwei gegebenen Ebenen verschiedene

Schnittpuiikte haben; also ist:

&amp;lt;lilhlh
* r .* (* 1) (* 3) . . . ( + 1).

Ferner gehen von jedem der n Punkte, in denen die Gerade

von p% die Fn schneidet, r.(n 1) Strahlen aus, die ausser in C
noch in der Ebene der Bedingung ps

einen Schnittpunkt besitzen;

also ist:

P2*Ps f . ( 1) (H 3) . . .(n -f- 1).

Hiernach ist bei drei Punkten gp^Ps=9P* -^P**Ps =y-n.(2n 3).

Dies ist also der Grad der Linienflache, die von den Go 1 Geraden

gebildet wird, welche C schneiden und ausserdeni auf zwei ge

gebenen Ebenen verschiedene Schnittpunkte haben. Diese Linien

flache schneidet Fn in r.ns
(2n 3) Punkten, unter denen sich

erstens qi^Ps = r &amp;gt;n(n 1) befinden, die auf C liegen ,
zweitens

r.n(n 1), welche die Bedingung p^lh erfiillen und drittens r.n(n 1),

welche p^Ps
2

erfiillen; also bleibt bei drei Punkten:

PtPiPt
= r.n*(2n-$)-3.r.n(n-l=r.n (2n

2 6w + 3),

und bei i Punkten:

Vergleicht man diese sechs Resultate mit den oben fiir die

fiinf Symbole:
Plfr&amp;gt; PlP*9&amp;lt;9 Pl*P**&amp;gt; PSP2P3, PlPiPtPi

gefundenen Werthen, so sieht man, dass die Umwandelung der Be-

Schubert, Kalkiil der abzahlcnden Geometrie. 16
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dingung p1
in die Bedingung, die Curve C r ten Grades zu schneiden,

auf die Werthe der Stammzahlen Icemen anderen Einfluss ausubt, als

r
dass dieselben mit dem Bruche multiplicirt erscheinen. Dieses Re-

sultat kann man aussprechen wie folgt:

Bei jeder Flache Fn nten Grades ist die Zahl der Geraden, welche

eine beliebige, auf ihre n Schnittpunkte mit Fn beziigliche dreifache Be

dingung erfullen und ausserdem eine auf Fn liegende Curve C r tm

r
Grades schneiden. mal so gross, als die Zahl der Geraden. welche

n
dieselbe dreifache Bedingung erfullen und ausserdem einen Sclmittpunld

auf einer gegebenen Ebene besitzen.

Dasselbe Resultat wiirde man aus dem Bezout schen Satze er-

halten, wenn man wiisste, dass die Schnittpunkte der jene dreifache

Bedingung erfiillenden Geraden aufFn eine Curve bilden, welche der

vollstandige Schnitt der Fn mit einer gewissen Flache ist.

Mit Hilfe des eben bewiesenen Hilfssatzes kann man aus

unseren Abzahlungsresultaten eine grosse Menge neuer Anzahlen

erhalten, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen:

25. Aus 2) folgt, dass ^gp =^(js
= n(n\} ist; also gehen

r
durch einen Punkt im Raume --- n (n 1)

= r . (n 1) Tangenten,n
deren Beriihrungspunkte auf einer in der Flache liegenden Curve

rten Grades sich befinden oder
;
was dasselbe ist, die Tangential-

ebenen in den Punkten einer auf Fn liegenden Curve rten Grades

bilden einen einstufigen Ort vom r .(n l)
ten Grade. Z. B. gehen

von den Tangentialebenen in den Stellen vierpunktiger Beriihrung

(Nr. 11) immer n(lln 24) (n 1) durch jeden Punkt des Raumes.

Ebenso folgt leicht, dass es n (n I)
2 Punkte giebt, in denen zwei

Tangenten beruhren, deren jede durch einen gegebenen Punkt geht,

mit anderen Worten
?
dass durch eine Gerade n (n I)

2
Tangential

ebenen an die Fn gelegt werden konnen.

26. Aus 3) und 5) folgt B
b
sg = f

3
&3

2 + %&amp;lt;/,

= 2 . n + 3n. (n- 2)

= w(3w 4). Dies ist der Grad der Curve der Beriihrungspunkte

aller eine gegebene Gerade schneidenden Haupttangenten. Diese

Curve schneidet also nach unserem Hilfssatze die Curve vierpunkti

ger Beriihrung (Nr. 11) in - - w(3w 4) . 4 &4
= (3w-4) . sj)4

n
Punkten. Unter diesen Punkten befinden sich die g Beriihrungs

punkte der die gegebene Gerade schneidenden vierpunktigen Tan

genten. Die iibrigen
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Punkte sind also Punkte, in denen vierpunktige Beriihrung statt-

findet und in denen eine Haupttangente beriihrt, welche die ge-

gebene Gerade schneidet, ohne mit der vierpunktigen Tangente

identiscli zu sein. Da nun nach Nr. 5 in jedem Punkte einer Fn

nur eivei Haupttangenten beriihren, so ist jene Zahl die Zdhl der

jenigen dreipunktig beruhrenden Tangenten, tvelche mit einer vierpunkti

gen Tangente denselben Beriihrungspunkt haben und dabei eine gegebene

Gerade sclmeiden. Wir fassen jetzt jede vierpunktige Tangente niit

derjenigen Haupttangente zusammen, welche denselben Beriihrungs-

punkt hat. Dadurch entsteht auf der Fn ein einstufiges System

von Strahlenpaaren ;
auf dieses wenden wir die Coincidenzformel

21 des 15 an. Dann ist ^ = f4 ^4 und Ge nach Nr. 25 gleich

4 64 (w 1) zu setzen. Das Coincidenzsymbol 6 bedeutet die Zahl

derjenigen vierpunktigen Tangenten, welche rait Haupttangenten

zusammenfallen, die denselben Beriihrungspunkt haben; diese Zahl

ist also gleich:

sg + [(3 n
-

4) . 4 64
-

s^g]
-

4 64
- s^ . (n.

-
1)

= 2 . (n
-

2) . e4 64
= 2w (n

-
2) (11 n

-
24).

Da man zusamrnenfallende Haupttangenten parabolische Tan

genten und ihre Beruhrungspunkte parabolische Punldc nennt
;

so

kann dieses Resultat auch so ausgesprochen werden:

Es gicbt auf einer Fldclie n ter
Ordnung

2.tt(-2)(ll-24)
vierpunktig beriilirende paraboliscJie Tangenten.

27. Es liegt nahe, im Anschluss an das eben gefundene Re

sultat die Ordnung der parabolischen Curve und den Grad der

Regelflache der parabolischen Tangenten zu bestimmen. Zu diesem

Ende fassen wir je zwei in demselben Punkte beriihrende Haupt

tangenten als Strahlenpaar zusammen. Dadurch wird auf der Fn

ein zweistufiges System von Strahlenpaaren gebildet, auf welches

wir die Coincidenzformeln 39 und 49 des 15 anwenden. Wir

haben dann zu setzen:

&amp;lt;sg
e
= 3n (n 2), ahe

= 3n(n 2), &amp;lt;?p

2 = 2 . M,

&amp;lt;tye

= 2.n(n-l), &amp;lt;&amp;gt;e*
= 2n(n- 1)

2
.

Um 6gh zu bestimmen, wenden wir den oben bewiesenen

Hilfssatz an und benutzen den Werth des Symbols ^b3g = 3 &amp;lt;7e+ s b3
2

zweimal, den Werth des Symbols 3#
2 = fs^e + f^ffp einnial. Dann

kornmt:

16*



244 Funfter Abschnitt.

ag 1L = n (3n
-

4)
2 - 3n (n

-
2)
- n (n

- 1
) (n

-
2)

Also ergiebt sich durch die angewandte Coincidenzformel fiir

die Ordnung der pardbolisclien Curve:

und fiir den Grad der von den pardbolischen Tangenten gebildeten

Linienfldche:

4n . (2 n*
- 6n + 5)

- 2 . n - 2 . n (n
-

I)
2= 2n . (n

-
2) . (3n

-
4).

Nach unserem Hilfssatze haben die parabolische Curve und die

Curve vierpunktiger Beriihrung

4w(n-2).(llw-24)

Punkte gemein. Die Zahl der Tangenten in diesen Punkten haben

wir aber in Nr. 26 gleich

gefunden. Dass die erstgenannte Zahl doppelt so gross ist als die

letztgenannte, erklart sich dadurch, dass die parabolische Curve

und die Curve vierpunktiger Beruhrung sich an 2n(w 2) (lln 24)

Stellen zweipunldig beruhren.

28. Wir stellen uns die der metrischen Geornetrie angehorige

Aufgabe, die Zahl der KreispunUe einer Flache Fn nten Grades zu

bestimmen. Bin Kreispunkt ist ein solcher Punkt, in welchem beide

Haupttangenten den unendlich fernen imaginaren Kugelkreis schnei-

den; wir haben also, wenn wir der Aufgabe die protective Fassung

geben, zu bestiinmen, wie oft ein Punkt auf der Fn Beriihrungspunkt

zweier einen gegebenen Kegelschnitt schneidender Haupttangenten

ist. Nach dem Princip von der Erhaltung der Anzahl ( 4) diirfen

wir statt des Kegelsclinittes jede seiner beiden Ausartungen annelimen.

Nehmen wir zuerst die Ausartung, lei ivelcher die KegelscJmittpunUe

etvei Gerade bilden. Dann kann die gestellte Forderung auf zweier-

lei Weise erfullt werden-, erstens, wenn jede der beiden Geraden

von einer der beiden Haupttangenten geschnitten wird; zweitens,

wenn die eine oder die andere Gerade von beiden Haupttangenten

geschnitten wird. Die auf den ersten Fall beziigliche Zahl ist schon

in Nr. 27 als der Werth des Symbols &amp;lt;sgh
bestimmt. Wenn, wie

im zweiten Falle, eine Gerade von beiden Haupttangenten geschnitten

werden soil, so liegen diese mit ihr in derselben Tangentialebene ;

also ist die gesuchte Zahl der KreispunUe
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Es ist vielleicht interessant, dieses Resultat auf eine zweite

Weise zu finden, indem man statt des Kegelschnittes seine andere

Ausartung wahlt. Bei dieser bilden die Punkte zwei zusammen-

fallende Gerade. Die gestellte Forderung, dass jede der beiden

Haupttangenten den Kegelschnitt schneiden soil, wird also erfiillt

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 beriihren; also ist die gesuchte Zalil

der Kreispunkte auch gleich

In der Salmon -Fiedler schen Raumgeometrie (2. Aufl., pag. 43

bis 46) ist diese Zahl urn 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

kann man auch die metrischen Probleme losen, in denen nach Ord-

nung und Klasse der Krummungsmittelpunktsflaclie (Lit. 45) oder

nach Feldrang und Btindelrang der von den Krilmmungslinientan-

genten gebildeten Congruenz gefragt wird (Lit. 46).

29. Urn die Zahl derjenigen Punkte der Fldche nter
Ordnung su

lestimmm, in denen die leiden Haupttangenten vierpimUig leruhren,

ohne susammenzufalien ,
betrachten wir das Punktepaar, welches

durch einen Punkt der Curve vierpunktiger Beriihrung und einen

derjenigen n 3 einfachen Schnittpunkte erzeugt wird, die auf der

in jenem Punkte nur dreipunktig beruhrenden Haupttangeiite liegen.

Auf das von solchen Punktepaaren gebildete einstufige System wen-

den wir die Coincidenzformel erster Dimension fur Punktepaare an

( 13, Formel 1). Dann erhalten wir fur das Symbol p dieser

Formel 4 &4 .(tt 3), fiir g den schon in Nr. 26 berechneten Werth

(3n 4). 4
Z&amp;gt;4 4# multiplicirt mit n 3. Urn das Symbol q der

Formel zu berechnen, wenden wir dasselbe Mittel an, welches uns

oben (p. 239) zu den 6
A
enthaltenden Symbolen fuhrte. Dann bekommen

wir fiir q den Werth n. [(3w 4) . f4 Z&amp;gt;4 stf]
- 3 . *4 &4 ;

also ist der

Werth des Coincidenzsymbols jener angewandten Formel gleich

[s^ . (n
-

3)] + [n . (3n
-

4) . fA - n . e^g
- 3 . f46J

-[(3^-4). A.(^-3)-^.(^-3)]
oder
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Das Coincidenzsynibol wird aber in zwei Fallen erfiillt, erstens

bei jedem Punkte, in dem zusammenfallende Haupttangenten vier-

punktig beriihren, zweitens zweimal bei jedem Punkte, in welchem

die beiden Haupttangenten, getrennt liegend, vicrpunktig berilhren. Die

Zahl der im ersten Fall genannten Punkte ist in Nr. 26 berechnet.

Die auf den zweiten Fall beziigliche Zahl ist die gesuchte. Fiir

diese erhalten wir also:

= *4 &4 . (4w
-

7)
-

1 . eg (Lit. 47).

Nach Substitution der oben berechneten Werthe fiir 4
?&amp;gt;

4 und

erhalten wir das Resultat:

,,Eine Flache nter
Ordnung besitzt

Punkte, in denen die beiden Haupttangenten vierpunldig beriihren, ohne

zusammcnzufalien&quot;

Ftir w = 3 erhalt man hieraus die Zahl 135 der Schnittpimkte

der 27 auf einer Flache dritter Ordnung liegenden Geraden.

Der Yerfasser hat in seinen
;; Tangentensingularitaten

u
(Math.

Ann. Bd. 11 pag. 377) ausser der eben berechneten Anzahl und

den nieisten der vorangehenden Anzahlen noch viele andere Resul-

tate bestimmt, aus welchen wir hier die folgenden hervorheben:

30. Die Zahl der in pardbolisclien PunJcten dreipunldig und noeh

andersivo zweipunktig beriihrenden Tangenten betragt:

2n (n
-

2) (n
-

4) (3w
2 + 5w - 24).

31. Die Zahl der an einer Stelle dreipunktig, an einer anderen

Stelle zweipunldig berilhrenden Tangenten, bei denen die Tangential-

ebenen der beiden BeruhrungspunMe stusammenfallen , oder, was das-

selbe ist, die Zahl derjenigen Doppeltangentialebcnen ,
bei denen der

Verbindungsstrahl der beiden Berulirungspunkte in emem dieser Be-

ruhrungspunlcte dreipunldig beruhrt, betragt:

n (n
-

2) (n
-

4) (n
3
-f 3n2 + 13 -

48).

32. Die Zahl derjenigen Punkte, in denen die eine Haupttangente

vierpunhtig ,
die andere nur dreipunldig, aber noch anderswo zwei-

punldig beruhrt, betragt:

n (n
-

4) (27 ri* - 13n2 - 264rc + 396).

33. Die Zahl derjenigen Punkte, in welchen die beiden Haupt

tangenten, getrennt liegend, dreipunldig beruhren, aber so, dass jede

von ilmen die Flache noch anderswo zweipunldig beriihrt, ist gleich:
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n (n
-

4) (4w
5 - 4w4 - 95n3 + 99rc2 + 544n - 840).

34. Die Curve derjenigen Punkte, in denen eine drei-sweipunldige

Tangente dreipunktig beruhrt, beriihrt die Curve der pardbolisclien

Purikte iiberall, wo sie dieselbe trifft, zweipunktig und zwar in denjeniyen

parabolischen Punltien, deren Haupttangenten noch anderswo beruhren.

35. Die Curve derjenigen Punkte, in denen eine drei-zweipunktige

Tangente dreipunktig beriihrt, beruhrt die Curve vierpunktiger Beriih-

rung in den Bertihrungspunkten der fiinfpunktigen Tangenten zwd-

punktig und scJmeidet sie ausserdem noch einfach, erstens in denjenigen

PunUen, wo die vier-zweipuriktigen Tangenten vierpunUig beruhren,

zweitens in denjenigen Punkten, wo die eine Haupttangente vierpunktig

beriihrt
,
die andere Haupttangente eine drei-sweipunlctige Tangente ist.

34.

Die Coincidenz melirerer Punkte einer Oeraden (Lit. 48).

Sclion im vorigen Paragraphen haben wir uns mit der Co

incidenz von melir als zwei Punkten auf eineni Gebilde beschaftigt,

welches aus einer Geraden und n darauf befindlichen Punkten be-

stand, nur dass die Definition dieses Gebildes die Beschrarikung ent-

hielt, dass die n Punkte einer und derselben Flache angehorten.

Hier beschaftigen wir uns mit dem allgemeineren Gebilde T
7
dessen

Definition ebenso lautet, aber frei von dieser Beschrankung ist,

also aus einer Geraden g und n in ihr liegenden Punkten

Pl&amp;gt;P*9 PS&amp;gt; ~P

besteht. Die (n l)-fache Bedingung, dass diese n Punkte auf

ihrem Trager g an einer und derselben Stelle coincidiren, bezeich-

nen wir mit c. Es handelt sich darum, s durch die auf

9, Pi, l&amp;gt;2&amp;gt; -Pn

beziiglichen Grundbedingungen auszudriicken. Dieses gelingt bei

Anwendung der syrnbolischen Multiplication vermittelst der Formel

fur die Coincidenzbedingung beim Punktepaare ( 13, Formel 1).

Hiernach ist die Bedingung eik ,
dass die Punkte pi und pk auf g

coincidiren, ausgedriickt durcn:

ik=Pi+Pk 9]

daher erhalt man fur die zweifache Bedingung, dass auf g an einer

Stelle die Punkte pi und pk ,
an einer anderen Stelle die Punkte pr

und p s coincidiren, die Formel:
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i k . rs
=

(PI +Pk g)(pr +PS
-

g)
=PiPr +PiPs +Pkpr+Pkps

~
9 (Pr +Ps +Pi + j/0 + (9

Multiplicirt man in derselben Weise die Formeln fur die Be-

dingungen:
f

l2&amp;gt; 13? f
!4&amp;gt; i5;--- lw?

so erhalt man eine Formel fur die Bedingung ,
dass auf g die

n PunJde

Pi, PZ, P2, -Pn

an einer und derselben Stelle coincidiren. Es ist also:

= Oi +P2 -9) Oi +lh~9) Oi +P*-^--(Pi +P-9)
Da man, wie eben den Index 1

7 jeden der n Indices bevor-

zugen konnte, so muss man nach Ausfiihrung der Multiplication

der (n 1) Faktoren fur s einen in den n Indices symmetrischen Aus-

druck bekommen konnen. Dies gelingt am ktirzesten so; man

ordne den Ausdruck fur s nach steigenden Potenzen von p^g ,

dann kommt:
= n_i + Kn-2 . + n-8 ft

- 9T + + J
1
- 9Y~^

und iiberhaupt a{ gleich der Summe der sammtlichen (n 1); Pro-

ducte von je i verschiedenen der n \ Symbole

Pit P*,P*,P

gesetzt ist. Nun aber ergiebt sich aus den Incidenzformeln des

7 fur die Potenzen von p g Folgendes:

-
#)

8- (-Piff + ffp) (PI
-

9)

also iiberhaupt

Substituirt man die erhaltenen Werthe fiir die Potenzen von

Pi g, so komnit:
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s = _! p1
ccn-2-yttn-2 PiUn-s P (a_ 8

hier aber ist jede der drei Klaminern symmetrisch in den.pi ,p2 ,...p

da immer

die Suinme der sammtlichen n L Producte von je i verschiedenen der

n Symbole p1} p2 ,...pn wird. Setzt man daher immer fur solche

Summe fa, so erhalt man schliesslich die yesuchte Hauptformel

Zur Verdeutlichung specialisiren wir diese Formel fiir

danii hat man:

Aus 1) erhalt man durch symbolische Multiplication rnit den

auf g beziiglichen Grundbedingungen:

2) gs =5f

/5B_i-0J,-f^)/3_2-4&quot;^/3-3,

3) gp = fjpfin-l 9s fin-2 + Gfin-S,

4) ge e=gepn-ig*P*-2,
5) gt -=gt pn-i Gpn^ 9

6) Gs-Gftn-i.

Um zweitens auch die auf den Coincidentspunkt beziiglichen Be-

dingungen auszudriicken, fiihren wir die folgenden Bezeichnungen

ein: es mogen
2 3

Pl23 --nj P 123
n&amp;gt; P 128 n

die Bedinyunyen bedeuten, dass die n Punlde p coincidiren sollcn und

stugleich der Coincidenzpunkt besiiylich

auf einer yeyebenen Ebene,

in einer yeyebenen Geraden,

in einem yeyebenen Punkte

lieyen soil. Die Formel fur ^1234 ...* erhalt man durch Multiplication

der Formel 1 mit irgend welcher der n Bedingungen plt p.^ ...pn .

Am schnellsten gelangt man zum Ziele
;
wenn man die die Sym

bole a enthaltende, der Formel 1 vorangestellte Formel mit pi

multiplicirt; dann ergiebt sich zunachst:
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Hieraus folgt aber bei Anwendung der Incidenzformeln fur

Strahl und incidenten Punkt ( 7):

Fiihrt man jetzt wieder die Syrnbole ft ein, so erhalt rnan

schliesslich:

7) J&amp;gt;123 ...n
= Pn9ePn-* + 9*Pn-3-

Specialisirt man wieder, indent man w = 4 setzt, so komnit:

#1234

Multiplicirt man Formel 7 mit ge und mit 6r, so erhalt man:

O\ /) /f /J

Die Formel fiir p\23 . . . n erhalt man am schnellsten, wenn man

die Formel 4 von der mit g multiplicirten Formel 7 subtrahirt und

beachtet, dass iinmer

pg ge=p2
(Incidenzformel I des 7)

ist; dann ergiebt sich:

und hieraus:

11) gep
2
12S n=gs ftn G-ftn l

Die Formel fiir p\23 ...n erhalt man, wenn man die Formel 5

von der rnit gp multiplicirten Formel 7 subtrahirt und beachtet, dass

pgp gs =ps
(Incidenzformel II des 7)

ist; dann ergiebt sich namlich:

Die voranstehenden sechs Formeln 7 bis 12 konnen benutzt

werden, um umgekehrt die sechs Bedingungen

Pn, gsPiPt -Pn ) gPiP-2 -Pn,

Pn, gPlPf-Pn, PiP-2&quot; Pn

durch Coincidenzbedingungen allein auszudriicken. Der Ktirze wegen

leisten wir dies nur fiir den speciellen Fall n = 4 und lassen dann

die Resultate fiir ein allgemeines n unmittelbar folgen.
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Formel 6 lasst sich fiir w = 4 schreiben wie Iblgt:

13) GplP*P*Pt=G-Pl*W

Aus Formel 11 ergiebt sich:

ff PiPiPsP*
=

ffep\23i + GpiPtP* + GpiPvPt + GpiPsP* +
oder

14) g,piPiPsPi - &jp
a

i2S4 + Gpm + Gpiu + GPiu + G
Ebenso erhalt man aus 8:

15) giPAMi toPliiU+ QflM + GPU +^
Formel J2 giebt zunachst:

184+ ^23 + ^14 +
+ (0VP

8
834+ ^^23 + ^24+

oder

Aehnlich ergiebt sich aus 10:

=1)21234 + ^1^123 + ^^124 + ^134 + 9*

-
Gp, - Gp2

-
Gpz

- Gp
oder

Endlich erhalt man aus 7:

PlP2P3P =1&amp;gt;12S4 +^^
+ ^^23 + ^JP4 + ^^34 + 6 . #
- ^Pl

2 -^^/ - ffePs
2 ~

9eP?
oder

^1234 + 9*Pl* + ^1&amp;gt;1S + ^^14

-
^/^l

2 -
^i?2

2 -
VePs

2 -
gepl + 2.G.

Wir verallgemeinern jetzt die Formeln 13 bis 18 von n

auf ein allgemeines n und setzen zur Abkiirzung

gleich
der Summe der sammtlichen Symbole, welche man erhalt,

wenn man beziehungsweise dem Symbole
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P, P*&amp;gt; P
3

als Index alle nioglichen nt Zusamuienstellungen von i verschiede-

nen unter den n Indices

1, 2, 3,...n

giebt. Mit Hilfe dieser Abkiirzung lassen sich die Formeln 13 bis

18 fur das allgemeine n schreiben wie folgt:

13) G-p lp^...pn =Gsnj

14) gsP1P2&amp;gt;-Pn=geSn
2 + G-Sn-lj

15) 9ePiP2 .-.Pn
=

Oe Sn+ Gsn- 2)

10) 9pPlP2 -P*
= S

8 + 9e S
2
n-l + Gsn-2,

17) gPiP2-&quot;Pn
= Sn

2
-\-9eSn-l + % &Sn-Z,

18) ptPi . . ,pn
= Sn + ge Sn-2 9e S

2
-3 + 2 . Gsn-.

Die Formeln 13 bis 18 konnen weiter benutzt werden, um

auch die in den Formeln 1 bis 6 berechneten Coincident?bedingungm

*, g
durch die Symbole

Si, s?j sf, ge sh Gsi, ge sf

auszudriicken. In den Formeln 1 bis 6 treten iiarnlich keine anderen

Bedingungen auf, als solche von der Form:

Man setze also fur diese Bedingungen die rechten Seiten der Gleich-

ungen 13 bis 18 ein; dann ergiebt sich mit Benutzung der durch

den Buchstaben s vorher eingefiihrten Abkiirzungen:

19)
= Sn-i S

2
n-2 + S

3
n_3,

20) g = S\

21) sgp
= s

3
n

22) ge =geS

23) sgs
= ge s

24) eG = Gsn-i (Lit. 48).

Zur Verdeutlichung specialisiren wir die Formeln 19 bis 23

so, dass jede von ihnen vierter Dimension wird; dann haben wir

fur 19 -=5, far 20 =
4, fiir 21 n = 3, fiir 22 w = 3, fur 23

n= 2 zu setzen und erhalten:

19) =PV2U +Pl9M +PlU$ +^1345 +^2345
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20) sy =P\

- 2 . tf^
2 - 2 . g.p*

- 2 . geps
2 ~ 2 .##4

a
,

21) sgp =p\ 2 +p\ 3 +P\S + 9*P? + f/ep.2
2 + ge p&amp;lt;?

+ G,

22) ege
= gep

23) *ff,~g*p

Die entwickelten Formeln werden im VI. Abschnitt eine wich-

tige Anwendung finden, namlich. bei der Charakteristikentlieorie des

Gebildes, welches aus einer Geraden und n darauf liegenden Punk-

ten besteht ( 42).

Es liegt nahe, die Coincidenzformeln dazu zu benutzen, uni

gewisse der im vorigeii Paragraphen berechneten Anzahlen zu

controliren resp. sie auf elegantere Weise abzuleiten. Wir wiinlen

dazu beispielsweise die Formeln 1.9 bis 23. Bezeichnen p19 p2 ,..-P*

die n Scnnittpunkte des Strahles g mit einer vorliegenden Flache

Fn nicr
Ordnung, so reduciren sich alle Symbole dieser Formeln

auf null, ausgenorninen

und diejenigen Symbole, welcne ebenso gebildet sind, aber andere

Indices naben. Bei unserer Anwendung wird also aus den Formeln

19 bis 23:

sgs G.

Nun ist G bei zwei Punkten gleicb n (n 1), bei drei Punkteii

gleich n (n
-

1) (n
-

2), ferner gep12 bei drei Punkten gleich n (n
-

2),

bei vier Punkten gleich (ft 2) (ft 3), ferner p\, 3
bei vier Punk-

ten gleich 2 . n (n 3), bei fiinf Punkten gleich 2 . n (n
-

3) (n 4),

endlich _^,34 bei fiinf Punkten gleich n(lln 24) (n 4); also ist

nach

Formel 23, die ZM der in einem StrahMschel liegenden Tangenten

gleich n (n 1) ,

Formel 22, die Zahl der in eiyem cbenen Sdmitte liegenden Haupt-

tangenten gleich 3 . n (n 2),

Formel 21, die Zahl der durch einen gegebenen Purikt gehenden

Hauptiangenten gleich n (n
-

1) (n 2),
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Formel 20, der Grad der von den vierpunktigen Tangcnten

gebildeten Linienfldche gleich

Forinel 19, die Zdhl der funfpunktig beriihrenden Tangenten gleich

5 . n (11 n
-

24) (n-4) - 10 . 2 . n (w-3) (w-4) = on (w-4) (In- 12).

Diese Bestimmung der Zahl der fiinfpunktigen Tangenten bloss

aus deni Grad der Curve vierpunktiger Beriihrung und der Zahl 2

der in einem und demselben Punkte beruhrenden. Haupttangenten
diirfte noch einfacher sein, als die friiheren Bestimmungen.

Es hindert nichts, diese Berechnungen auch auf Systeme von

Flachen auszudehnen. Beispielsweise suchen wir in einem ein-

stufigen Flachensysteme die Anzahl derjenigen Flachen zu bestim-

men, welche SechspunJctig beriihrende Tangenten besitzen. Zu diesein

Zwecke haben wir die Formal 19 fiir n = 6 zu specialisiren. Es

treten dann rechts 6
A Symbole von der Form pm45 auf

;
62 Sym-

bole von der Form p\ 2^ und 63 Symbole von der Form p
3
12S ;

folglich erhalten wir den Satz:

nBe0eidmet lei einem einstufigen Flachensysteme:

a) cp die Ordnung der Curve, welche von den Beriihrungspunkten

oiler oo 1

funfpunktig beriihrenden Tangenten gebildet wird,

b) ty die Ordnung der Flache, welche von den Berulirungspunlden

oiler oo 2
vierpunktig beriihrenden Tangenten erzeugt wird,

c) ft die Zahl derjenigen Flachen des Systems, welche durch cinen

gegebenen Punkt gehen,
so ist

6 . (p
- 15 . ^ + 40 . ^

die Zahl derjenigen Flachen des Systems, welche scclispunktige Tan

genten besifeen.

35.

Die Coincidenz mehrerer Strahlen eines StrahlMischels (Lit. 48).

Wir legen dem Gebilde J
1

,
welches aus einem StrahlbuscJiel mil

dem Scheitel p und der Ebene e und aus n diesem Strahlbiischel an-

gchbrigen Strahlen

9u #2&amp;gt; 9ji--ff

besteht, die (n l)-faclie Bedingung s auf, dass diese n Strahlen in

irgend einem Strahle des Strahlbiischels coincidiren. Es handelt

sich zunachst darum, durch die auf
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P, e
&amp;gt; 9i&amp;gt; to,- -9*

beziiglichen (n l)-fachen Grundbedingungen auszudriicken. Dieses

gelingt durch. die Formel fur die Bedingung der Coincidenz zweier

sicli sclineidender Strahlen ( 15, Formel 21), und durch das Verfahren

der symbolischen Multiplication. Bezeichnet sik die einfache Be

dingung, dass die beiden Strahlen gt und gk coincidiren, so ist

eik
=

Da nun

ist, so erhalten wir die gesuchte Formel fur s aus

p-e)~- (g, + gn -p- e).

Um einen in den g11 gz ,
. . . gn symmetrischen Ausdruck zu er-

zielen, fuhren wir die Multiplication der nl Faktoren derartig

aus, dass der entstehende Ausdruck nach steigenden Potenzen von

gl p e geordnet erscheint; dann kommt:

wo

und iiberhaupt / gleich der Summe der sammtlichen (n I)/ Pro

ducte von je i verschiedenen der n\ Symbole

9*, 9a, -9*

gesetzt ist. Nun aber ergiebt sich mit Benutzung der Incidenz

formeln
( 7, 10, 11) fiir die Potenzen von g^p e Folgendes

l -p- ef - (^ -p - e) (- g^p
-

= 2g1pe 2p*e 2pe
2
-~pgie pgip egie

-
egip +p*g + e

2
g^ + 2pegl

= 2g,pe
-

2p*e
-

2pe
2 -2gls + 2peff,

= 2g,pe
-

2p*-2e&amp;gt;
- 4pe- 2gls+ 2pegl

-2.gipe-2.pe,



25(5
Funfter Abschnitt.

=
0,

und iiberhaupt

(^ p ey
n = fur m &amp;gt;

4.

Substituirt man die erhaltenen Werthe der Potenzen von

~~~~ e so kommt:
= _

Hier ist aber jede der vier Klammern symmetrisch in den

9*,.~9n, da iinmer

die Summe der sammtlichen n f Producte von je i verschiedenen der

n Syinbole g^ 9z,...gn wird. Setzt man daher immer fur solche

Summe ft, so erhalt man schliesslich die gesucMe Hauptformcl:

1)
_ /5_i

-
G) + e) pn-2 + 2 .peftn-3

- 2 .^eftt
- 4.

Speciell ergiebt sich fur die Zahl derjenigen Gebilde F eines

dreistufigen Systems, -bei welcheni die vier Strahlen #n g^ g^ g

zusammenfallen,

Aus 1) erhalt man durch Multiplication mit den auf den Scheitel

p und die Ebene e des Strahlbiischels beziiglichen Bedingungen:

2) ps =ppn-i - (P
2
+pe) ft_2 + 2 .p*ef*n- s

- 2 ./eft_ 4 ,

3) ea = eft_!
-

(i&amp;gt;c
+ e

2

) ft&amp;gt;_ 2 + 2i)c
a
/3n_ 8

- 2 .pe^n-,,

4) |)
a

=i&amp;gt;

8
ft,-i

-
(2&amp;gt;

3 +/6) /3W_ 2 + 2 ./c|8nr_8,

5) |&amp;gt;ce =jpeft,_i
-

(|)
2
e +i1e

2

) ft_2 + 2 ./e2
ft_ 3

- 2 .?#?-+

6) e
2 = e

2
/3w_i

-
(j)c

2 + c
8

) /3W_ 2 + 2 .|)c
8
/J- 8 ,

7) p*=p?fln-i-p*epn-*,

8) Je =^e/3w_i p*#pn -.2 + 2 .

9) e
3
6

10) jfes

11) ^ e
3
f

12) j&amp;gt;

3
e
2

Urn zweitens auch die auf den Coincidenzstralil beziigliclien Be

dingungen auszudriicken, fiihren wir die folgenden Bezeiehnungen

ein. Es bedeuten
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#123... n
j #e!23...n&amp;gt;

die Bedingungen, dass die n Stralilen g coincidiren und zugleich der

Coincidenzstrahl bezuglicli

eine gegebene Gerade schneide,

in einer gegebenen JEbene liege,

durch einen gegebenen Punld gelie,

in einem gegebenen Stralilbuscliel liege,

ein gegebener Strahl sei.

Die Formel flir #123 ... erhalt man durch Multiplication der

Forniel 1 mit irgend welcher der n Bedingungen gly g.^...(jn . Am
schnellsten gelangt man zum Ziele, wenn man die Formel, welche

die Symbole a enthalt und der Formel 1 vorangestellt ist, mit gl

multiplicirt; dann ergiebt sich zunachst:

+ 2 .peg*an- 2 .peg^an ^.^ 2 .

Hieraus folgt bei Anwendung der Incidenzformeln fur Strahl

mit incidentem Punkte und incidenter Ebene ( 7, 10, 11):

#123 ... g^n-1 (P
2 + e

2

) n_ 2 (p
2 + 6

2

) g^ CCn-3 ~ % ^l*-3

+ 2 .guanas + 2^. (p* + e
3+M-3

+ 2 . (jp
3 + e

3 +pe) g, _ 4+ 2 . ^ M_ 4
- 2 . ^ ccn_ 4

- 2 .^
2 e2

n_ 4 2 .jo
2
eVi -5

= gl
ccn- l (p

2
-f e

2

) ( n_

+ 2 . (p
3

/

- 2
ij&amp;gt;V

Fuhrt man jetzt wieder die Symbole /3 ein, so erhalt man
schliesslich :

Specialisirt man wieder, indem man n= 4 annimmt, so kommt:

)
- 2 .^c

8
.

Multiplicirt man FornieL 13 mit ^9, e, pe, pe, so erhalt man

14) p#123 ... ra =pA
15) ^123... w =^

Schubert, Kalkiil der abziihlenden Geometric. 17
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Die Formel fiir ge \w... n erhalt man nun am schnellsten, indem

man die Incidenzformel I des 7 anwendet, also 4 von 14 sub-

trahirt; dann kommt:

Ebenso erhalt man #pi23..., indem man 6 von 15 subtrahirt:

19) ^i23...n=e/3w-e
2
/3M_ 1+ (e

3

-/)/3M_ 2 +2./e/3n_ 3-2.jp
3
^/5w_ 4.

Um &amp;lt;ki23...n zu bestimmen, wenden wir die Incidenzformel

gs =peg (p
3
-\- e

z
-\-pe) an und erhalten aus 16, 7, 8, 9:

20) ^i23...n=^M -(p
3 + e

B +^)^-i+pV^_ 2 .
,

Ebenso erhalt man 6ri2s ... durch die Incidenzformel G-=pegp2
e*

aus 17, 10, 11:

21) #128 ., .,
=

JOeft, -p*#Pn-l + 2
.i&amp;gt;

3
6
2
j8_ 2 .

Die Formel 18 multipliciren wir nun noch mit j9 und p
2

,
die

Formel 19 mit e und e2
,

die Formel 21 mit p, e, pe; dann be-

konimen wir:

22) pgem .... =i&amp;gt;

8
j3w -p3

/3,_i -j7e
3
/3w_ 2 + 2 .^

2
e
3
/3n_ 3?

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Die zwolf Formeln 13 und 18 bis 28 konnen dazu benutzt

werden, um umgekehrt die zwolf Bedingungen

durch Coincidenzbedingungen allein auszudriicken. Der Ktirze wegen

leisten wir dies nur fiir n = 5, da die Resultate fiir das allgemeine

n aus den Formeln fiir n == 5 ohne Schwierigkeit entnomnien werden

konnen.

Formel 28 lasst sich fiir n = b schreiben wie folgt:

29) P*#9i9*9i9tfb =peG-^
Aus Formel 26 ergiebt sich mit *Benutzung von 29:

30) jp
3eg^g^gs =p^12345+p e (^1

Ebenso:

31) P#9i9*9*9*96 = ^12846 +|e (^1

Aus Formel 23 entnehmen wir:



Die mehrfachen Coincidenzen. 259

$ =.P
8& 12345

woraus mit Benutzung von 29 folgt:

Analog :

33) e
s

0i&08&& = &9pi*3& +P e (#i

Aus 21 schliessen wir zunachst:

also

34) peffih9s949s
=

^12345

+ 2.
j&amp;gt;e(#m+ #124+ ...)

Aus 21 entnehnien wir init Benutzung von 32, 31, 29

also

35) P*9i929*9*96 =P9e 12345 +p2

(ge 1234 + ^1235

Dem entspricht dual:

36) e
2&#2 #3#4#5 ^^12345 + C

8

(^^1234 + ^7^1235 + . )

+ 4 .

Aus 20 folgt mit Benutzung von 32, 33, 34, 30, 31:

9*^+ (P
3+ e

3

+pe) (g^gzg^ +...) -j)
2
e
2 fe^^+

^12345 +P2

(^e 1234 +...) + g2 (^ 1234 +.-) + (^1234+ .&quot;)

also:

37) pe9i9t9a9*96 =^12345 +JP
8

(^ 1234 + ...

Aus 18 folgt mit Benutzung von 35, 32, 33, 31, 29

*&amp;gt;

=
^12345

17 *
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- ^12345 + [P (9* 1234 +.-.)+ 2 *P* (^ 123 + )

also

1234 f d e 123

Dieser Formel entspricht dual:

= gp 12345 + e(gp 1234 + -. 123

Endlich ergiebt sich aus 13 mit Benutzung von 35, 36, 32,

33, 34, 30, 31:

- 2.

10/e
2
]
- 2 . [e

2
(^12+ -..)+ 10p

3
^
2
]
- 2

also

Um besser erkennen zu konnen, wie sich diese Formeln ge-

stalten, wenn w noch kleiner als 5 1st, denken wir uns, wo es

nothig ist, die Symbole pge , p
2
ge , egp ,

e
2
gp , G, pG, eG, peG ge-

mass den Incidenzformeln ersetzt durch

Z. B. werden die zwolf Formeln 29 bis 40 fur w = 3:

29)

30)

31)

32) jp
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33) (P

34) pZg&gt = &i23 +P (#12 + #is + #23) + e (G12

35)

36)

37) pegrfrfs
=

^,128 +^3
(^12 + #13 + fts) + g3 (fta + ^is + ^

+ ^13 4- ^23) +P (G-i

38) jJflr^g^
= ^123 +P (friz + ^ is +^ 23) +J&amp;gt;

8

(flfi + ^2 + ^

39)

40)

Um die Uebertragung dieser Forineln fur jeden beliebigen Werth

von n zu zeigen, schreiben wir noch die Formeln 35 und 40 fur

35) fg^g^g^^^i =vg*\w&m +ps

(g^m + ^123457 + )

+ 6 (^12345 + &1234G + )

40) 9i9*9*9*9b9s9i
=

#1234567 +P (#^12345 + 12346

+ 20 .

Hiernach lassen sich nun auch die in den Formeln 1 bis 12

ausgedriickten Coincidenzbedingungen durch. die iibrigen, auf den

Coincidenzstrahl beziigliclien Bedingungen ausdrticken. Dadurch

erhalt man Fornieln, die den Formeln 19 bis 24 des 34 analog

sind, aber hier iibergangen werden sollen.

Die Fornieln 29 bis 40 werden uns im VI. Abschnitt gute

Dienste leisten, namlich bei der Charakteristikentheorie des Gebildes,

welches aus n in einem Strahlbiischel liegenden Strahlen besteht

( 44).

Die Fornieln 1 bis 28 dagegen werden wir scnon im nachsten

Paragraphen benutzen, um gewisse Singularitatenzahlen des Com

plexes wteu Grades zu berechnen.
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36.

Singularitaten des allgemeinen Strahlencomplexes (Lit. 49).

In 33 1st gezeigt, dass allein aus der Definition der Flache

nien Grades als einer Gesammtheit von oo 2

Punkten, die auf jeder
Geraden n Punkte besitzt, mit Hilfe der Coincidenzfornieln alle

Zahlen abgeleitet werden konnen, welche sich auf die mehrpunktigen
und mehrfachen Tangenten beziehen. Hier wollen wir das Analoge
fur den Strahlencomplex nten Grades Cn ableiten, wobei wir theil-

weise die in 35 entwickelten Formeln benutzen konnen.

Der Complex Cn besitzt namlich, seiner Definition gemass, auf

jedem der Go 5 Strahlbuschel des Raumes n Strahlen, ist also ein

specielles fiinfstufiges System, erzeugt von dem in 35 behandelten

Gebilde. Wir sagen nun, dass ein Strahlbuschel den Complex in

dem Coincidenzstrahle h { i-strahlig beruhrt, wenn von den n dern

Strahlbuschel und dem Complexe gemeinsanien Strahlen i Strahlen

in hi vereinigt liegen. Demgemass konnen die Aufgaben, die wir

uns hier stellen, so ausgesprochen werden:

,fAlle Zahlen zu bestimmen, welche sich beziehen auf die den

Complex Cn in einem oder mehr jBeriihrungsstrahlen zwei- oder mehr-

stmliliy beruhrenden Strahlbuschel, auf deren JBeruhrungsstrahlen und

auf deren sonstige Complexstrahlen&quot;

Zu diesen Anzahlen konnen wir auf zwei Wegen gelangen. Bei

dem directen Wege multipliciren wir die Coincidenzbedingungen mit

einander, analog wie in 33, und stellen so die gesuchten Aii-

zahlen direct 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-

nachst nur die Anzahlen fur die oo 4
zweistrahlig beriihrenden

Strahlbuschel, bestimmt dann aus diesen Anzahlen diejenigen, welche
sich auf die in dreistufiger Mannichfaltigkeit vorhandenen beriihren

den Strahlbuschel beziehen u. s. w.
;
und steigt so allmdhlich auf bis

zu den in endlicher Anzahl vorhandenen, z. B. den sechsstrahlig be

riihrenden Strahlbiischeln.

Wir bezeichnen rn.it J7

das Gebilde, welches aus einem Strahl

buschel mit dem Scheitel p, der Ebene e und aus n in diesem

Strahlbuschel befindlichen, dem Complexe Cn angehorigen Strah

len besteht. Hinsichtlich der Bezeichnung der Coincidenzbeding

ungen setzen wir, analog wie in 33,* Folgendes fest. Es bedeute

*i*2*i *m; wo h} h&amp;gt; hi&quot;- grosser als 1 sind,
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die Bedingung ^
dass em Gebilde F von seinen n Strahlen im ersten

Strahle i1} im sweiten Strahle i
2 ,..., im mten Stralile im Stralilen ver-

einigt. Dasselbe Symbol ledeute amli jedes diese Bedingung erfiillende

Gebilde T; z. B. bezeichnet 43 sowohl ein Gebilde T, auf welchem

von den n Stralilen in eineni Strahle vier, in einem anderen Stralile

drei coincidiren, wie auch die fiinffache Bedingung, welche ein F

dadurch erfiillt, dass bei ihm solche Coincidenzen stattfinden. Hier-

nacli lassen sich die folgenden Bedingungen s aufstellen:

f42; %, 322? ^2222?

52; 43 ,
f422 , %2 , ^3222? ^22222-

Wenn bei eineni s mir ein Strahl vorhanden 1st, in welchein

i Stralilen coincidiren, so bezeichnen wir ihn mit h{ ,
wenn zwei

vorhanden sind, bezeichnen wir den einen niit h{ ,
den anderen mit

Z f ;
wenn drei vorhanden sind, so soil der eine h{ ,

der zweite liy
der

dritte nii heissen; beispielsweise bedeutet also:

1. ph die fiinffache Bedingung ,
dass bei einem Gebilde T,

dessen Scheitel auf einer gegebenen Ebene liegt, vier Strah-

len coincidiren und dass zugleich der Coincidenzstrahl eine

gegebene Gerade schneide;

2. 222M2
die fiinffache Bedingung, dass bei eineni Gebilde T

dreimal zwei Strahlen coincidiren und dass unter den drei

Coincidenzstrahlen zwei sind, deren jeder eine gegebene

Gerade schneide;

3. 32ftA die fiinffache 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 einfachen Grundbeding-

ungen ihrer Coincidenzstrahlen enthalten, weil aus ihnen alle anderen

durch die Incidenzformeln ( 11, Nr. 5, a, b, c, d) gewonnen wer-

den konnen, namlich:

hs =peli p
3

e
3

pe,
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Ferner fuhren wir von zwei sich dual entsprechenden Syin-

bolen immer nur das eine an.

Tabelle der zu berechnenden Symbole g.

4) sp
s
, 5) pe, 6) 3p

2h
5 , 7) speh3 ,

8) 22p
3

, 9) 22pe, 10) 22P
2

^2) 11) S22P e^2) 1^) 22P^^2j

13) f^
2
, 14) 4pe, 15) 4/ph ,

16) 32/, 17) S2pe, 18) 33p&3 , 19) %2ph2 , 20) 32AA;
^J.J &222P ) dj ^222-2^^7 *Jj &222P 2j ) 222 2 2 5

25) 5^, 26) *6V,

27) 2p, 28) 42&4 , 29) 42 /i2 ;

30) 33jftj 31) f33^3 j

Of)\ QQ\ I. Q/l\ L
/ ^227) OO )

Co;^.&amp;gt;/^*&amp;gt;.
OTC) Cqpo/vyl

3P^ c /^ ^^ e I .

/ 2222jr7 OD) ^2222 25

37) q,, 38) f52 , 39). a&amp;gt; 40) %2; 41) ,,

42) %22 , 43) s22222
.^

Man hatte noch bei der Aufstellung der Symbole die Beding

ung /f-j
mit beriicksichtigen konnen, welche aussprechen soil, dass

das Gebilde F einen von den n Strahlen, die nicht Coincidenz-

strahlen sind, eine gegebene Gerade schneiden lasst. Wir hatten

dann aber 82 Symbole erhalten. Der Kiirze wegen beriicksichtigen

wir daher diese Bedingung h
L
nur insofern, als es zur Berechnung

der aufgestellten 43 Synibole niitzlich ist. Mit Hilfe des Satzes

von den genieinsamen Strahlen eines Complexes und einer Con-

gruenz (cf. 15, Folgerung aus Formel 35) kann man ein Mittel

gewinnen* um die Bedingung h
L
durch die vorher eingefuhrten Be-

dingungen auszudriicken. Wir denken uns ein einstufiges System
von Strahlbiischeln, deren jeder den Scheitel p und die Ebene e

hat. Ihre Strahlen bilden eine Congruenz mit dem Biindelrang p
mid dem Feldrang e. Dieselbe hat mit dem Complex Cn oo 1 Strah

len gemein, von denen nach dem citirten Satze

p.n-{-e .n

eine gegebene Gerade schneiden. Bezeichnet man also mit g die

Bedingung, dass ein Gebilde JT einen seiner n Strahlen eine ge

gebene Gerade schneiden lasst, so gilt die folgende Hilfsformel:

In den Anwendungen auf die Gebilde s muss die Bedingung g

ahnlich, wie dies bei den Gebilden des 33 (pag. 239) geschah,

zerleyt werden; z. B.
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e = = 4 .sh + 1

oder

W^ = n
(&amp;gt;

2
4 +pee - 4 . ph^

2) n . 4- e) 32 /*3
= g s2hs

= 3. es2 h&amp;lt;* + 2 . 32&3
&2 + 1 . 3

= 3 . ss2 k3e 4- 3 .
32&3J9 + 2 . 32A3 /*

2 4- 1

= 3 . 32#A3
3 . s

32p
2
4- 3 . 32 eA3

3 .

oder

h
s + f32 e^3) 3 . s&phs

3 . 32 e&3

2 p
2 + 3 . f32 e

2 - 2 . 32
h
3
h2 ,

3) n . (p 4- e) e6 =gs5
= 5 . f

5
/*
5 + 1 . 5&1?

oder

*5*i
= w (P 5 + e s)

- 5 - f5^5-

Die eben bewiesene Hilfsformel liefert auch ohne Schwierig-
keit die Werthe der Stommzahlen, auf welch e man bei der directen

Berecnnung alle Zahlen s zuriickfiihren kann. Bezeichnet man nam-

licli von den n Strahlen des Gebildes F irgend einen mit glt einen

zweiten mit g2 ,
einen dritten mit g% und so fort bis gny so kann

man alle Zahlen schliesslich durch die folgenden acht Stamm-
zahlen ausdriicken:

wobei immer von zwei sich dual entsprecnenden nur die eine ge-
schrieben ist. Man ersieht aus der Definition des Complexes zu-

nachst unmittelbar die Werthe der folgenden Symbole:

und die Werthe der dazu reciproken Symbole.
Hieraus folgt nach und nach durch die obige Hilfsformel

p
B

eg,
=

n, p
3
g^g2 = n2

, peg,g2
= 2 . n (n

-
1),

n8
, pegle g2

= 2n2 -
n, pgi s g*

= n2

,

t
= 10^4 - 36 w3

4- 28na
,

-10i
l̂

4
4- 200w3 -
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Unsere acM Stammzalilen haben dalier, wenn von i Strahlen die

Ecde ist, die folgenden Wertlie:

1) p*e
2 = n(n-l)...(n-i+l\

II) p*egt
= n(n-i)...(n-i+l),

HI)

IV)

V) /9Mz = 2n2

(2n
-

3) (n
-

3) . . . (n
- i+ 1),

VI) j&amp;gt;e0ifc&
= 2 (3^

2 - 6n + 2) (w
-

3) . . . (n
- i + 1),

VII) P 9,9,9,9,
= 2n* (5^

2 - 18n + 14) (n
-

4) . . . (n
- i + 1),

VIII) g^g^g, - 20n2

(n
-

2) &amp;lt;&amp;gt;

2 - 4n + 2) (n
-

5) . . . (n
- i+ 1).

Wir gehen nun zur Berechnung der 43 oben zusammenge-

stellten, die Bedingungen enthaltenden Symbole liber. Zunachst

ergeben sich die Wertlie derjenigen 13 Symbole, welche

2) 3? 4&amp;gt; 5? 6

enthalten, ohne Weiteres, wenn man die Werthe der acht Stainm-

zahlen in die Formeln 1 bis 28 des 35 einsetzt; namlich:

1) e^e =p3
e (9, + g^ -p*e* = n (n

-
1) + n (n -~l)-n(n- 1)

2) s^
3) 2peh2 pe^ft = 2w (

-
1),

4) f
3/ = 3.j)^2 -3./^1

= 3.n2

(w-2)
= 3(n-2),

5) f
3pe - 3.^^ - 3 .ptegt

- S^e
8^ + 2 .

= 2 . (
-

1) (n
-

2),

6) ^ =p*g&g&amp;gt;
- 3 .^

2
e
2^ + 2?# = 2n2

(2n- 3)

7) Cape*3 =peg&g&amp;gt;
- 3 .jpVfc + 2 .]?* = 2n (3n

- Qn + 2)

13) *y = 4 .^^^3 - 6 .

= 4.2w2

(2^-3)(
- 6w2

(w-2) (w-3)-6.2n (n-1) (w-2) (n-3)

+ 8.n(w
= 4^ (n-3) (3w -2),
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14) pe= 4 .peptfrfs
- 6 . (p

2
e +pe*)g^ + 8 .p

2
e
2

g^
- 2 .p

B
e
2

f 16. (-- !)(*-- 2)(-3)
-2.n(n-l)(n-2)(n-S)

15) 4ju/i4 =Mi&#s#4 - 6 (p
3
+j)e

2
)^^ + 8 . p

2
e
2
g 2 .j

w2 - 18n + 14)
- 12 . w2

(
-

2) (n
-

3)
- 6 . 2n (w

-
1) (n

-
2) (n

-
3)

+ 20 . ^2 -
2) (n

-
3) (n

-
4)

26) ^5*5
== g^g^gr,- 10

(^?

37) e
6
- Q.g^g^g^ - 15 (p+%!&&&+ 20 . 2 .

-15.2^^,
= 6 . 20w2

(w
-

2)O2- 4w+ 2)
-

5)

Die iibrigen 30 Symbole s erhalt man entweder auch direct

aus den Stammzahlen durch Zusanimensetzung von Coincidenz-

bedingungen nach dem Vorbilde des 33 oder durch allmahliche

Ableitung aus schon berechneten Anzahlen. Beide Arten der Ab-

leitung zeigen die folgenden Beispiele.
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1. Wir erhalten 22222 direct als Function der Stammzahlen durch

die Gleichung:

(ffl +92-P- e} (9*+9t~P- 6
) (#5+#6~P~ C)(07 +#8 ~P~ 6)

woraus folgt:

5! e

= 0-5) (-6)0-7) 0-8)0-9) . [32 . 20 . (w-2) (n
a-4+2)

-5.16.2.2n2

(5n
2-18n+14)0-4)

-f 10. 8. 2.2w8

(2w 3)(w 3) ( 4)

- 10. 4. 6. 2w(n- l)(n-2)(-3)(w-4)

-20.n(^-l)(-2)(j 3)(n-4)]
= 20^0-5)0-6)0-7)0-8)0-9)

oder

^2222
= iw(w-5) 0-6)0-7)0-8) 0-9)0-2

Dies ist also die Anzahl derjenigen Strahlbusehel des Raumes,

welclie einen gegebenen Liniencomplex nten Grades funfmal zweipunktig

leruhren, d. h. bei denen fiinf Stralilen existiren, deren jeder zwei Com-

plexstralilen in sicli vereinigt, oder noch anders ausgedriickt, die An-

zahl derjenigen Ebenen, auf denen die Stralilen eines Complexes nten

Grades eine Curve mit einem funffachen Punlde einMUen.

2. Um &amp;gt;

2
32 direct zu bestinimen, haben wir aus 35 For-

mel 1 fiir n = 2 und fur n = 3 zu specialisiren, dann die beiden For-

meln mit einander und das Product mit p
2 zu multipliciren-, dann

kommt:

/%2- 6 .fg&gt - 9 . (p* +^e) 9lgt+ lO.y^ + 3 .p*e*-gi
- 2 ./e

2
,

woraus man nach Einsetzung der Stammzahlen erhalt:

3. Um 32 eh2
indirect zu berechnen, funren wir dieses Symbol

auf die % enthaltenden zuriick; dann hat man:

s^eh2
=

22 [eh2 1, (n
-

4)+ e\\ - (e
2h2 +pehj (n

-
4)]
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4. Das Symbol 43 bestimmt man aus den 322 enthaltenden

Symbolen durch die Formel:

322 *8
~ 2 (jP+ 6

) 322

)(w-6)(&amp;gt;
4+ 8w3+ 67 w2- 250^+ 320).

5. Das Symbol ps6 bestimmt sich aus:

6. Das Symbol s
e

erhalt man schnell sowohl aus:

=
42

wie auch aus:

Hiernach hat der Verfasser mit vielen Bestatigungen die in

der folgenden Tabelle zusammengestellten Werthe der 43 s ent

haltenden Symbole gefunden.

Tabelle der Werthe der 43 e.

1) 2p
s
e= n(n 1),

2) 2P
Z
^2
= n

&amp;gt;

3) e
2peh2

= 2.w(w 1);

4) ^-3.n(n-2),
5)

6)

7)

9) f22
= w (n

-
1) (n

-
2) (w

-
3),

10) s^p
2h

2
= 2n(n-3](n

2+ 2n- 4),

11)

12)

13)

14)

15)

16)

18)

19)

20) f32 /^
3
/i
2
= 4w (w

4- w3+ n2- 50w+ 72) 5

22)

23)
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24)

25)

26)

27) s^p = 2n (w
-

4) (n
-

5) (n
3+ 14w2- n- 30) ,

28) *
42 fc4

=
4w(&amp;gt;-5)(W+13n

2

-138n+120),

29) 4^2 = 4(-5) (w
4+ 4n8+ 15rc2- 138w+ 120);

30) SSSJP
= n(n- 4) (w

-
5) (2 rc

3+ 12n2+ n- 30) ,

SI) *8A - 4w (n
-

5) (n
4+ 2 w3+ 19n2- 1 42n+ 120);

32) %2p = (w
-

4) (
-

5) (n
-

6) (3 w
8+ 16w2- 5n- 30),

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)
-250^+

43) f22222 -X^-5)(^-6)(w-7)(^-8)(n-9)(n-2)(
+19*-12).

Aus diesen Werthen konnen die Werthe derjenigen Symbole,

welclie vielfaclie, auf den Coincidenzstralil h beziigliche Bedingungen

enthalten, leicht durch die Incidenzformeln bestiinmt werden; nam-

lich:

44) e
8
7*8 , %pehs

-
3//*3

-
3 e

3hs
-

s^pe hs =^4
.

,

45) ^Ji2 s
= Bv&ehi

- 2 . 22p*
- 2 . 22 e

3- 2 .

46) f47^ = 4 (^4 -e
2

)

47) *
82 fc

8j ,

= % (^3
- e

2

)
= 2^ (^

-
4) (3^

2+ 7 w- 18),

48) f
32^ = f

32 (e/i2
-e2

)
= 2^(^-4)(^

3
-|-^

2+ 9n-18),

49) f
222 h2p - 222 (c^

- 3 . e2

)
= n (w

-
4) (n

-
5) (w

3+ 4w2+ 5w- 18).

Die wichtigsten der Zahlen, welche durch unsere Symbole *
2 ,

3 ,
f
22 , 4 ,

f32 , 222 dargestellt werden, sind seit den liniengeome-

triscnen Untersuchungen von Pliicker, Klein und Voss bekannt.

Dagegen sind die Werthe der s&} 42 , 33?
^
322 ; ^2222? GJ 52;

f
43?

enthaltenden Symbole voin Verfasser zuerst
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berechnet und zwar in seinen Singularitaten des Complexes&quot;

(Math. Ann. Bd. 12 pag. 202) [Lit. 49]. Wir stellen die von Voss

in 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) 8 &3a
= 4.w (pag. 63), d. h. durch jeden Complexstrahl gehen

vier Wendeebenen (das liniengeometrische Analogon der zwei in

jedem Punkte einer Flache beriihrenden Haupttangenten) ;

2) 8^e = 2.n(n-l}(n-2) [pag. 72];

3) es ehe
= n.(3n- 2) [pag. 72] ;

4) e
9
ehp = n.(3n 2) [pag. 73];

5) 4_p
2 = 4.n(w 3) (3w 2) [pag. 74], dies ist namlich die

Ordnung der Flache der Scheitel aller derjenigen Complexkegel,
die Undulationskanten besitzen;

6) 4 fc4l ,

= 2.w(lltt 18) [pag. 74];

7) 22 Ji2s
= 2.n(n+ 2)(n-~^ [pag. 75];

8) ^ipe (!) (*-)(* -3) [pag. 75].

Die Singularitaten der sogenannten PliicJcer schcn Complexfldclic

(Lit. 49) sind durch diejenigen unserer Symbole ausgedriickt, welche

die Bedingung e2 enthalten. Wir lassen die wichtigsten hier folgen:

9) 2p
2
e
2 = 2n(n-l) [Voss, pag. 139];

10) 3pe
2 = n(n-2)(2n+ l) [pag. 139];

11) 22pe
2 = ^n(n-2)(n-fy(3n+l) [pag. 139];

12) 4 e
2 = 4w(^-3)(3^-2) [pag. 141], dies ist die Zahl der

stationaren Punkte der Ruckkehrcurve ;

13) 82 e
8 = 2w(w-3)(w-4)(w

2+ 6tt-4) [pag. 76 und 141];

14) *
222 e

2 = \n (n
-

3) (n -4) (n
-

5) (w
2+ 3 n- 2) [pag. 76 u. 141].

Mit den in diesen Paragraphen erorterten Hilfsmitteln kann

man auch leicht zu den Anzahlen fur die Singularitaten der so

genannten singuldren Flache des Complexes gelangen, d. h. der

Flache der Scheitel aller rait DoppelJcanten 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 aufrnerksam, dass die acht

Staminzahlen (pag. 266) fur i =nl nicht mill werden, woraus
man schliessen kann, dass der Complex i

ien Grades oo 4~ Strahl-

buschel enthalt, welche ganz in ihrn liegen, d. h. deren sdmmtliclie
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Strahlen dem Complexe angehoren. Gerade so ergaben die Stamm-

zahlen des 33 die Anzahlen fiir die ganz in einer Flache liegen-

den Geraden; z. B. ergab dort (pag. 236) die Formel:

PiPsPsPt
= 2^4 6w3 + 3w2

fiir w = 3, dass die Flache dritten Grades 27 Gerade enthalt, weil

eine Gerade, welche eine Flache dritten Grades in vier verschiede-

nen Punkten schneiden soil, nach dem Princip von der Erhaltung

der Anzahl ihre samintlichen Punkte mit der Flache dritten Grades

gemein haben muss. Ebenso konnen wir bei einem Complexe ^
ten

Grades, welcher in einem Strahlbiischel i+l Strahlen besitzi^ den

Schluss ziehen, dass die sdmmtlichen Strahlen dieses Strahlbuschels

dem Complexe angehoren. Demgemass erhalten wir aus unseren acht

Stanimzahlen die folgenden Resultate:

l.p
s
glgz ==n^ giebt fiir n=l den Werth 1; folglich ist bei

einem linearen Complexe jeder Punkt des Raumes Scheitel eines

einzigen Strahlbiischels, dessen sammtliche Strahlen Complexstrah-

len sind.

2. p
2
glg2g3

= 2n*(2n-3) giebt fiir n = 2 den Werth 8; folg

lich wird bei einem Complexe zweiten Grades eine Flache achter

Ordnung von den Scheiteln aller derjenigen Strahlbiischel gebildet,

deren sammtliche Strahlen Complexstrahlen sind. Es ist diese

Flache die doppelt gezahlte sogenannte Kummer sche Flache
, doppelt

gezahlt, weil jeder ihrer Punkte Scheitel zweier in dem Complexe

liegender Strahlbiischel ist.

3. peg1g^ = 2n(3n
2 6w+ 2) giebt fiir n = 2 den Werth 8;

folglich wird eine Eaumcurve achter Ordnung von den Scheiteln aller

derjenigen Strahlbiischel gebildet, die ganz in dem Complexe zweiten

Grades liegen und dabei ihre Ebene durch einen gegebenen Punkt

schicken.

4. pglg2gsg = 2n* (6n
2 -^ 18w+14) giebt fiir n = 3 den Werth

90; folglich wird bei einem Complexe dritten Grades eine Eaumcurve

neunzigster Ordnung von den Scheiteln aller derjenigen StrahlbiiscJiel

gebildet, deren sammtliche Strahlen Complexstrahlen sind. Dieses Re-

sultat findet auch Voss (Math. Ann. Bd. 9 pag. 158).

5. g^g^gs - 20^2
(n
~ 2) (^

2 - 4w + 2) giebt fur n = 4 den

Werth 1280; folglich giebt es 1280 Strahlbiischel
,

deren sammtliche

Strahlen einem gegebenen Complexe vierten Grades angehoren. Dieses

liniengeometrische Analogon der 27 in einer Flache dritten Gra

des liegenden Geraden fand der Verfasser in den Math. Ann.
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Bel. 12 pag. 211. Interessant ware es, in ahnlicher Weise, wie die

gegenseitige Lage der 27 Geraden einer cubischen Flache studirt

ist, zu untersuchen, welclie speciellen Lagen die oo 1 Strahlbiischel

eines Complexes dritten Grades und die 1280 Strahlbiischel eines

Complexes vierten Grades zu einander einnehmen.

Uebrigens kann man die eben angegebenen fiinf Resultate aucli

aus einigen der e enthaltenden Symbole erhalten, z. B. das in Nr. 4

angefiihrte Resultat aus den Formeln fur f&ph2 l
t
und ^)/*47 indem

man n = 3 setzt, das Resultat von Nr. 5 aus den Formeln fiir

und
f&amp;gt;

/&
57 indein man ^?=4 setzt.

Schubert, Kalkiil der abzahlendon Geometrie. 18
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Die Charakteristikentheorie. &amp;gt;

37.

Formulinmg des Charakteristikenprofolems fiir ein

foeliebiges GeMlde r.

Chasles fand ini Jahre 1864 (Comptes rendus) [Lit. 5O] ex-

periruentell, dass die Anzahl der Kegelschnitte, welche einem ge-

gebenen, in fester Ebene befindlichen, einstufigen Systeine ange-

horig, eine hinzutretende, gegebene, einfache Bedingung z erfiillen,

immer gleicli
a .

1st, wo a und
/3

Coefficienten sind, welche nur von der Natur der

Bedingung abhangen, ^ und v aber die Anzahlen sind
?
welche

angeben, wieviel Kegelschnitte des einstufigen Systems die Beding-

ungen ^ und v erfiillen, von denen

ft bezeichnet
;

dass ein Kegelschnitt durch einen in der

festen Ebene gegebenen Punkt gehen soll
?

v bezeichnet, dass ein Kegelschnitt eine in der festen

Ebene gegebene Gerade beriihren soil.

Chasles nannte deshalb a und v die CJiaraJcteristiJeen
** des

einstufigen Systems. In unserer Terniinologie lautet der Chasles-

sche Satz kurz:

Fiir den Kegclsclmitt Idsst sicli jede einfache Bedingung durch die

beiden Uedingungen ft
und v atisdriicken.

Wir denken uns nun, verallgemeinernd, statt des Kegelschnitts

ein beliebiges Gebilde I&quot; mit der Constantenzahl c, statt des ein-

* Ein Beweis dieses Satzes folgt in 38.

**
Spiiter nannte man missbrciuclilicli Charakteristiken eines GeLildes F

alle auf r bezuglichen Anzahlen, ohne sich dariiber llechenschaft abzulegen,

ob fiir ein solches Gebilde r ein dem Chasles
1

sclien Satze analoger Satz existirt.
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stufigen Systems ein ^-stufiges System 2, statt der beiden Beding

ungen ^ und v beliebig viele 3-fache Bedingimgen. Dann gelangen

wir dazu, uns hinsichtlich des Gebildes Ffolgende Frage vorzulegen:

1st es fur ein Gebilde F moglich, jede beliebige i-fache Bedingung

durch irgend welche i-fache Bedingungen auszudruclien
,
so dass die ent-

stehende Gleichimg fur jedes i-stufige System richtig ist?

Wir nehmen an, es ware gelungen;
fiir .Fgewisse m 2-fache Beding-

ungen ausfindig zu rnachen, durch welche jede andere ^-fache Be-

dingung ausgedriickt werden kann. Diese m Bedingungen mogen

^i&amp;gt; ^27 b
& ,...bm hei88611 - Dann lasst sich zunachst einsehen, dass

auch durch irgend welche m beliebig ausgewahlte ^-facne Beding-

ungen ;
etwa cu c

2 ,...cm , jede andere -fache Bedingung ausdriick-

bar ist; denn man kann, der Voraussetzung gemass, jede der m
Bedingungen

Cl) C
2) C3) &quot; Cm

durch ~bly 1
2 ,

&3 ,
...&w ausdriicken und erhalt dadurch m Gleichungen

von der Form:

c=
!

. 6j + 2 . 12 + 3
. &

3 -f . . . am . bm .

Aus diesen m Gleichungen aber ergiebt sich jede der m Be

dingungen b als lineare Function der m Bedingungen c. Hat man
also irgend welche Bedingung durch die m Bedingungen b aus

gedriickt, so braucht man fiir die letzteren nur die eben erwahnteii

linearen Functionen zu substituiren, um s als Function der m be

liebig gewlihlten Bedingungen c zu erhalten. Man kann dieses Re-

sultat auch so aussprechen:

Gelingt es, bei einem Gebilde F erne i-fache Bedingung z durch

m andere i-fache Bedingimgen vermittelst eincr Formel darzustellen,

welche fiir alle i- stufigen Systeme riclitig ist, so bestehen immer zwisclicn

irgend welchen beliebig gewahlten k + m i-fachen Bedingungen ~k von

einander unabhangige Gleichungen.

Beispielsweise nehmen wir beim Kegelschnitt die einfache Be

dingung #, dass derselbe eine in seiner Ebene gegebene Plancurve

dritter Ordnung vierten Ranges beriihre. Diese Bedingung ist nach

14, pag. 51 von p und v durch folgende Gleichung abhlingig:

s = 4 . ^ -f 3 . v.

Hieraus konnen wir dann leicht die eine Gleichung ableiten,

welche zwischen z und etwa den beiden in 20 besprochenen ein-

fachen Ausartungsbedingungen d und f besteht
;
wo d bedeutet,

dass der Kegelschnitt in zwei Gerade zerfallen soil, bedeutet,

18*
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class die Tangenten des Kegelsclmitts zwei Strahlbiischel bilden

sollen. Wir miissen dann d und durch p und v darstellen; dies

1st in 20 geschehen. Es ist nanilich nach der Bezeichnung dieses

Paragraphen:

woraus folgt:

Fiihrt man dies in die Formel fiir z ein, so erhalt man:-+.
Hiernach hat es also eigentlich keinen Sinn, zu betonen, dass

gerade die beiden Bedingungen ^ und v charakteristisch sind. Man
kann sie ja durch irgend welche andere Bedingungen ersetzen. Der

Chasles sche Satz lautet also besser so:

J3eim Kegelschnitt Idsst sieh jede einfaclie Bedingung durch jedc

ztvei beliebig geivahlte einfaclie ^Bedingungen linear ausdrucken oder,

was dasselbe ist, beim Kegelschnitt bestehcn immer zwischen (2-\- It)

beliebig gewahlten einfaclicn Bedingwigen, mindcstcns Jc von cinandcr

unabhangige, attgcmeingiltige Gleichtmgen.

Wir kehren zu dem Gebilde F mit der Constantenzahl c zuriick,

bei welchem wir uns die beliebige -fache Bedingung & durch die

m ^ -fachen Bedingungen
6n b

2j ..,bm

ausgedriickt denken in der Form-:

1) 8 = CC
L

. l
l + CC

2
. b2 + 3

. &
3 + m &/)

wo cfn 2 ,
a
3 ,... 7M Coefficienten sind, deren Werthe natiirlich von

der Natur der Bedingung z abhangeu. Um diese Werthe zu be-

stimnien, niultipliciren wir die Gleichung 1 niit m willkurlich ge
wahlten (c

-
&)-fachen Bedingungen. Diese mogen

. du d2 , d^...dm

heissen. Dann erhalten wir m Gleichungen ;
auf deren linken Seiten

die m c-fachen Symbole
0di, zdz,...zdm

steheu, auf deren rechten Seiten aber die m2 r-fachen Symbole

b
Ldif b^d^...l^ y

...lin dm

und ausserdem die gesuchten m Coefficienten
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vorkoininen. Wir betrachten nun die Werthe der m2 aus I und d

zusammengesetzten Symbole als bekannt und setzen diese Werthe

in die m Gleicliungen ein. Dami kann man jetzt mit Hilfe dieser

m Gleichungen jede der m Zahlen a als Function der m Symbole

gdlf
0d2j ...0dm

darstellen. Jede der so entstandenen m Functionen kann aber selbst

als eine c-fache Bedingung angesehen werden, die aus z und einer

(c (J-fachen Bedingung zusammengesetzt ist. Wir bezeichnen die

so entstehenden (c f)-fachen Bedingungen mit

O /?el5 e
2 ,

. . .vmj

und setzen fiir die m Zahlen a die berechneten Werthe in die

Gleichung 1 ein; dann komrnt:

2) 0= (se,) . fcj + (0%) . \ + (ees) . bs + . . . + (&amp;gt;,)
. bm .

Nun bedeuten aber #, &
1?

b
2 ,...bm die Zahlen, welche angeben,

wieviel Gebilde F jede dieser Bedingungen und ausserdem die

(c f)-fache, defmirende Bedingung des hinzugedachten 2-stufigen

Systems 27 erfullen. Bezeichnen wir die letztgenannte (c f)-fache

Bedingung mit
?/,

so lautet die Gleichung 2 ausfuhrlich:

3) gy = (sc,) . (y\\+ (ee^ .
(yt&amp;gt;2) + (ses) . (y&8) + . . . + (0e,n) . (ybm),

wo jetzt in jeder Klanimer ein c-faches Bedingungssymbol steht

und wo die m Punkte zwischen den Klanirnern Multiplicationen im

gewohnlichen arithrnetischen Sinne anzeigen. Die Gleichung 3 kann

man aber nun noch auf eine andere Weise interpretiren, wenn man

namlich nicht auf die Bedingungen y und selbst, sondern auf die

Systeme Riicksicht nimnit, welche durch diese Bedingungen defmirt

werden. Das durch y definirte ^-stufige System hatten wir mit 27

bezeichnet, das durch definirte (c ^)-stufige System wollen wir

mit 27 bezeichnen. Dann Jconnen wir in den obigen Klammern immcr

und y fortlassen, ivenn wir darauf achten, dass die Symbole e auf

das System 27 und die Symbole 1) auf das System 27 su beziehen sind.

Der besseren Unterscheidung wegen wollen wir die auf 27 beziig-

lichen Symbole stricheln, so dass wir schreiben:

4) y0 = l
L

- C\ + h e
&amp;lt;2

+ ?;
3 ^3 + &&amp;gt;

&amp;lt;?

,

wo die Punkte wieder ivirldiclie Multiplicationen anzeigen. Die

voranstehenden Ueberlegungen fassen wir zu dem folgenden Haupt-

satse zusammen.

Wenn fiir ein Gebilde F irgend tvelche m i-faclie Bcdinyungen

ausfindig gemaclit sind
}

durch welche jede andere i-fache Bedingung
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ausgedruckt werdcn kann, so Idsst sich die Zahl derjenigen Gebilde F,

welche einem i-stufigen Systems und einem (c-i)-stufigen Systeme

2! yemeinsam sind, als eine Summe von m Producten von je zivei

Faktoren darstellen, von dcnen der erste Faktor immer angiebtj wieviel

2 angelwrige Gebilde eine i-faclie Bedingung erfallen, der zweite Fak-

tor immer angiebtj wieviel 27 angehorige Gebilde eine (c i)-faclie

Bedingung erfullen. Die m i-faclien Bedingungen und die m (c i)-

faclien Bedingungen konnen ganz willkilrlicli gewatilt werden, nur

mussen sie von einander unablidngig sein. Um die Zahl der gemein-

samen Gebilde der ~beiden Systeme so auszudriicken
,

ist die Kenntniss

der folgenden Zalilen erforderlich ,
erstens der m Zdhlen, welche an-

geben, wieviel 27 angelwrige Gebilde jede der gewahlten m i-faclien Be

dingungen erfilllen, zweitens der m Zalilen, welche angeben, ivieviel 2*

angehorige Gebilde jede der getvdhlten m (c-i)-facJien Bedingungen

erfullen, drittens der m2

Zalilen, welche angeben }
wieviel Gebilde die

vn? zusammengesetzten Bedingungen erfalien, deren jede aus einer der

i-faclien 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 fi
und v ausgedriickt werden

kann. Wir konnen uns dami die Aufgabe stellen, die Zahl % der

Kegelsclinitte zu berechnen
?

welche einem gegebenen einstufigeii

Systeme 27 und einem gegebenen vierstufigen Systeme 27 gernein-

sam sind
;
und zwar konnen wir zur Berechnung fur 27 zwei ein

fache mid fur 27 zwei vierfache Bedingungen beliebig annehmen.

Es seien dies fur 27 die beiden Ausartungsbedingungen d und *,

fiir 27 die beiden Bedingungen ^
4 und v !4:

,
welche bezeichnen, dass

ein Kegelschnitt in 27 durch vier gegebene Punkte gehen resp.

vier gegebene Gerade beriihren soil. Die definirende Bedingung
von 27 sei y, die von 27 sei #; dann konnen wir schreiben:

^ =
l .^+^.,

wo wir
t
und 2 zu bestimmen haben. Wir inultipliciren deshalb

niit ft

4 und v4
;

dann bekommen wir rechts d^, s^, &amp;lt;)&amp;gt;

4
,
sv\

Nun ist aber ( 20, pag. 94)

&amp;lt;^

4= 3
? ^

4=
0, di/

4=
0, ^4 =

3;

also kommt:

l^z = 3 .
i H- . 2

v j-O.ftt+ S
.at,

woraus folgt:
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Folglich ist die Zalil der den beiden Systemeii gemeinsainen

Kegelsclmitte gleicli ,
,4^ + 1 ^4

^ f

Es geht aus unserem Hauptsatze auch hervor, dass, wenn bei

einem Gebilde F mit der Constantenzahl c m 2-fache Bedingungen

erforclerlich sind, urn jede andere Wache Bedingung auszudrucken,

dann auch m (c ^-fache Bedingungen erforclerlich sind, um

jede andere (c ^-fache Bedingung auszudriicken. Die constante

Zahl m, welche angiebt, wieviel 2-fache Bedingungen bei einem

Gebilde F nbthig sind, um jede andere 2-fache Bedingung auszu

drucken, wollen wir die i-stufige Charakteristikenzahl des Gebildes

r nennen. Danach konnen wir die eben ausgesprochene Behauptung

kurz so aussprechen:

Bei jedem Gebilde F mit der ConstantenzaU c ist die i-stufiyc

Cliarakteristilienzalil gleicli der (c-i)-stufigen (Lit. 50).

Ein Gebilde mit der Constantenzanl c besitzt demnach \c oder

^(cT) Charakteristikenzahlen, je nachdem c gerade oder ungerade

ist; beispielsweise fiihren wir hier die Charakteristikenzahlen beini

Kegelschnitt im Raunie und bei der quadratischen Flache an (cf.

Math. Ann. Bd. 10, pag. 360 und 362).

Beim Kegelschnitt im Raume ist

1. die einfache und die siebenfache Charakteristikenzahl gleich 3,

2. die zweifache und die sechsfache gleich 6,

3. die dreifache und die funffache gleich 9,

4. die vierfache gleich 10.

Bei der quadratischen Flache 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 funffache gleich 13.

Beim Kegelschnitt miissen also zwischen je (fc-f 9) dreifacheii

Bedingungen mindestens k von einander unabhangige Gleichuiigen

bestehen; bezeichnen z. B. m, w, r fur den Kegelschnitt dieselben

Bedingungen, wie in 16, so besteht zwischen den zehn Bedingungen

w 3

; wV, nr2
,

r3
,
mn2

, mnr, mr2
,
m2

n, m2
r,

m3

eine einzige allgemeingiltige Gleichung. Diese haben wir schon in

16 unter Nr. XIV (pag. 80) kennen gelernt; sie lautet:

5) 2w3 3n2r + 3 nr2 2r3 6mn2 + 4wnr + . mr2 +
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Diese Formel 1st eine Verallgemeinerung der Formel 11 auf

pag. 406 des Lindemann schen Werkes iiber Clebsch s Vorlesungen.
Ebenso haben wir in 16 unter Nr. XI und XII die beiden Gleich-

ungen kenneu gelernt ;
welche bei der Flache zweiten Grades zwi

schen den 15 vierfachen Bedingungen

ft
4
, ft

3

?, ft

2
?
2
, ftp

3
, p

4
, i/ft

3
, VV?Q, vftp

2

, VQ*, i/
2
ft

2

,

bestehen, wo ft, v, Q wieder dieselben Bedingungen bezeichnen, wie

in den 16 und 22. Diese beiden Gleichungen lauteten:

6) 2i/V - 2^3
&amp;lt;&amp;gt;

- 3vV + 3vV + 2x/ft
3 - 2v$

3 = 0.

7) 2v4 - 5i/
3
fi
- 5^ 3

^&amp;gt;
+ 6i/V + 8v*pQ + 6vV

Die Gleichungen zwischen den mehr als vierfachen aus ^, v,

Q zusammengesetzten Bedingungen lassen sich leicht durch das

oben beim Kegelschnitt angewandte JEliminationsverfahrcn ableiten.

Uni z. B. fur die quadratische Flache die 42 Gleichungen zu er-

halten, welche zwischen den 45 achtfachen aus ^ ; i/, Q zusammen

gesetzten Bedingungen bestehen, multipliciren wir die Gleichung

mit den 45 aus
ft, v, Q zusammengesetzten achtfachen Bedingungen,

substituiren rechts fur die entstandenen neunfachen Symbole die in

22 berechneten Anzahlen und eliminiren a, /?, 7. Danii erhalten

wir 42 Gleichungen zwischen denjenigen 45 Symbolen, welche aus

8 und einer achtfachen
ft, v, Q enthaltenden Bedingung zusanimen-

gesetzt sind. Liisst man das willkiirliche Symbol s in diesen 42

Gleichungen fort, so erhalt man die Gleichungen in der gewunschten
Form. Urn ein zweites Beispiel zu haben, betrachten wir den Kegel
schnitt in fester Ebene. Bei demselben ist die einstunge 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

2 2 3

und drei Gleichungen zwischen

iti;, 11v, v

wo ft und v wieder die im Anfang dieses Paragraphen angegebeiie

Bedeutung haben. Um die eine Gleichung zwischen f/

3
, t

2

i/, fti/
2

,

v 3

abzuleiten, multipliciren wir mit diesen Bedingungen die Gleichung

8 = a . ft

2
-J- /3

. ft v + y . v 2
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und setzen fur fi
5
, {t*v, [i

3 v2

, k
tt
2v3

, fv
4
,
v6 die bekannten ( 20)

Werthe 1, 2, 4, 4, 2, 1 ein; dann koramt:

Hieraus folgt durcli Elimination von a, /?, 7 die gesuchte Gleichung:

8)
=

2ji
3 - 3^

2
i^ + 3pi/

2 - 2i/
3
,

ein specieller Fall der oben mit 5) bezeichneten Gleichung ,
bei

welcher n, r die Bedingungen bedeuteten, die hier p resp. v heissen.

Ebenso erhalten wir die drei Gleichungen zwischen ^
4
, ft

8
v, l*&amp;lt;

2v 2

,

|Ltv
3
,

i/
4 durch Elimination von a und

/3
aus:

dann kommt:

9) 2fi
4 -^3 v = 0, 4

Ziwei solche Gleichungen vierter Dimension hatte man auch

durch Multiplication der Gleichung 8 mit ^ und v erhalten konnen.

Allen den voranstehenden Erorterungeii liegt die Voraussetzung
zu Grunde

;
dass es bei einem Gebilde JT moglich 1st, eine endliche

Anzahl von i-fachen Bedingungen zu finden, durch welche jede

andere /-fache Bedingung ausgedriickt werden kann. Dass dies bei

jedem Gebilde moglich isfc
7
hat man noch nicht bewiesen; wohl

aber existiren Gebilde, fur welche es bewiesen ist oder in den fol-

gendeii Paragraphen bewiesen werden soil. Es sind dies der Puiikt,

die Ebene
;
der Strahl, der Kegelschnitt und gewisse aus einer end-

lichen Anzahl von Punkten, Ebenen und Strahlen zusamniengesetzte

Gebilde, z. B. die in den 34 und 35 behandelten Gebilde, von

denen das eine aus einer Geraden mit n darauf liegenden Punkten,
das andere aus einem Strahlbiischel mit n darin liegenden Strahlen

besteht. Es ist fiir die Fortschritte der abzahlenden Geometric von

grosser Wichtigkeit, auch noch andere Gebilde in dieser Kichtung
zu untersuchen. Wir definiren daher jetzt fur jedes Gebilde JT ein

Problem, welches wir unter dem Namen Charakteristikenproblem des

Gebildes F mit Riicksicht auf den oben bewiesenen Hauptsatz

folgendermassen fornmliren:
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Gebilde F mil der Constantenzahl c sei Element cines ganz

bcliebigen i-stufigen Systems und auch Element eines ganz beliebigen

(c i).-stufigen Systems 27 . Beiden Systemen ist cine endliche Anzahl

x von Gebildcn F gemeinsam. Es wird filr alle moglichen Werthe

von i verlangt, die Anzahl x als Summe von m Productcn darzu-

stellcn, deren jedes aus zwei Faktoren lesteht, von denen der erste

Faktor immer angiebt, wieviel Gebilde aus eine i-fache Bedingung

erfalien, der zweite FaUor angiebt, wieviel Gebilde aus 27 eine (c i)-

fache Bedingung erfullen. Das Problem gilt als gelost, gleichviel wie

gross die Zahl m wird und gleichviel ,
welche i-fachen und welche

(e i)
-
fachen Bedingungen

* zur Bildung der Producte vcrwandt

werden mussten. Da man fur alle mogliclien Werthe von i und c i

Formeln aufzustellen hat, so lestelit die Losung des CliaraUeristilxn-

prollems in der Aufstellung von \c oder ^(c i) Formeln, jc nacli-

dem c gerade oder ungerade ist.
l(

Die Formeln, welche die gesuchte Zahl x ausdrucken, sollen

Charakteristilcenformeln und die in ihnen auftretenden Bedingungen

Charalderistiken heissen. Das Symbol x soil zugleich auch die

c-fache Bedingung bedeuten, welche das Gebilde F dadurch erfullt,

dass es den leiden Systemen 27 und 27 gemeinsam ist. Multiplicirt

man eine Charakteristikenformel mit einer &- fachen auf F beziig-

lichen Bedingung z, so darf man sowohl die auf 2J beziiglicheii

i-facheii Synibole, wie auch die auf 27 beztiglichen (c i)- fachen

Symbole multipliciren. Je nachdem erhalt man eine Formel, welche

sich auf ein Qc + i)
-
stufiges und ein (c f)-stufiges oder auf ein

i-stufiges und ein (c + k i)- stufiges System bezieht. In beiden

Fallen bezeichnet xz die Zahl derjenigeii Gebilde F, welche den

beiden Systemen gemeinsam sind und ausserdem die Bedingung z

erfiillen. So kann man durch blosse symbolische Multiplication aus

jeder ursprmiglichen Charakteristikenformel eine unbeschriinkte An

zahl neuer Formeln erhalten, welche abgeleitete Charalderistiltcnfor-

meln heissen sollen.

Fiir den Punkt und die Ebene wird das Charalderistikenproblem

durch die Bezout schen Slitze ( 13, pag. 47) gelost. Ist narnlich ein

einstufiges System 27 von Punkteii, d. h. eine Curve, und ausserdem

ein zweistufiges System 27 von Punkten, d. h. eine Flache, gegeben,

so haben beide eine endliche Anzahl x von Punkten gemeinsam,

* Namentlich konnen dies auch Ausartungsbedingungen sein.
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welche man bekanntlich erhalt, wenn man die Gradzahlen der Curve

und der Flache niit eiuander rnultiplicirt, d. h. die Zahl der 27 an-

gehorigeii und in einer gegebenen Ebene liegenden Punkte mit der

Zahl der 2 angehorigen und in einer gegebenen Geraden liegenden

Punkte. Bezeichnen also p resp. p
1

die Bedingungen, dass ein 27

resp. 2 angehoriger Punkt in einer gegebenen Ebeiie liegen soil,

I)

2
resp. j/

2

,
dass ein solcher Punkt auf einer gegebenen Geraden

liegen soil, so haben wir, gemass den obigen Erorterungen, die

eine Charakteristikenformel des Punktes so zu schreiben:

10) x=p.tf*.

Hieraus folgt durch symbolisclie Multiplication mit p die abgeleitete

Charakteristikenformel fur zwei gegebene zweistufige Systeine:

11) xp=p*.p *,

eine Formel, welche nichts anderes ausspricht, als dass der Grad

der Schnittcurve ziveicr Flachen gleich dem Produde ihrer Grad-

0ahlen ist.

Fur den Strahl wird das Charakteristikenproblem durch die in

15 aus den Coincidenzformeln abgelesenen Halphen scheii Satze

(pag. 62) gelost. Wir bezeichnen wieder die beiden gegebenen

Systeme mit 27 und 27
?

ferner die Grundbedingungen des Strahles

mit
f/j ge

, (jpj gsj G, wenn sie auf 27 zu beziehen sind
?
und mit (/,

tfey 9*p, f/sj G }
wenn sie auf 27 zu beziehen sind. Dann lauten

die Charakteristikenforrneln des Strahles erstens, wenn 2 einstufig,

27 dreistufig ist,

12) x-g.J.,

zweitens, wenn beide Systeme zweistufig sind,

13) x =
9e&amp;gt;g e+9p.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 fundanientaler Bedeutung ist.

Die Formel fiir xg bei einem zweistufigen und einem drei-

stufigen Systeme erhalt man entweder durch Multiplication von 12

mit g oder von 13 mit
&amp;lt;/;

in beiden Fallen erhalt man:

14) vg=g*.tf*+gp .d
Die Formeln fiir xge und xgp bei zwei dreistufigeii Systemen

resultiren aus 12 durch Multiplication mit ge und g^ namlich;

15) xg**=g*.d*
und
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In jeder dieser Formeln darf man nun limner von den beiden

Faktoren eines Productes den einen als Bedingung, den anderen als

Coefficieiiten auffassen; z. B. sagt Formel 13 aus, dass jede einem

Strahle auferlegte zweifache Bedingung z gleich der Summe der

beiden mit gewissen Coefficienten multiplicirten Bedingungen ge und

gp ist und zwar so, dass der Coefficient von ge angiebt, wieviel

Strahlen z erfullen und dabei in einer gegebenen Ebene liegen, gp

angiebt, wieviel Strahlen z erfullen und dabei durch einen gegebenen
Punkt gehen. Bemerkenswerth ist iibrigens, dass man die Gestalt

der Formel iinmer ohne Weiteres bestimmen kann, sobald man nur

die Oharakteristikenzahlen kennt. Weiss man z. B.
;
dass der Strahl

die zweistufige Charakteristikenzahl 2 hat, so kann man ge und gp
als diejenigen zweifachen Bedingungen auswahlen, durch welche man
alle iibrigen Bedingungen ausdriicken kann, und deshalb schreiben:

Multiplicirt man nun mit ge oder gp ,
so komnit:

*& = .1+/3.0

0gp = a. + /3.1;

also hat man g e fiir a, g p fiir
/3

zu setzen.

38.

Das Charakteristikenproblem fiir den Kegelschnitt (Lit. 51).

In den 13 und 15 haben wir die Formel fur die Zahl der

gemeinsanien Elemente zweier Systeme von Punkten oder von Strah

len aus den Coincidenzformeln fiir Punktepaare oder fiir Strahlen-

paare abgelesen. Dabei ergab sich z. B. die Zahl der gemeinsameu
Puiikte einer Curve mid einer Flache als die Zahl derjenigen Punkte,
in denen ein Punkt der Curve und ein Punkt der Flache eine voile

Coincident bilden, d. h. derartig unendlich nahe liegen, dass der

Verbindungsstrahl der Coincidenzstelle rnit einem willkurlich an-

genommenen Punkte als Coincidenzstrahl aufgefasst werden darf.

Uebertragt man diese Methode vom Punkte auf den Kegelschnitt in

fester Ebene, so hat man die Zahl x der Kegelschnitte ,
welche

zweien Systemen mit der Stufeiisumnie 5 genieinsain sind, als die

Zahl derjenigen Kegelschnitte Q zu bestimmen, in denen ztvei Kegel

se!initte der beiden Systeme derartig unendlich nahe liegcn, dass diese

beiden unendlich nahen Kegelschnitte einem ganz willkiirlich gewahlten

durcli Q gelegten Kegelsclmitibilschel angehoren oder, was dasselbe ist,
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dass Hire vier Sclmittpunlde auf einem lelielrifj gewdlilten Kegelsclinitte

K liegen. Eine solche Bestiminung der Zalil x hat zugleich vor den

bekannten algebraischen Bestimmungen den wichtigen Vorzug, dass

sie am deutlichsten die Analogic mit den Bezout schen Siitzen zeigt.

Gegeben ist in fester Ebene ein einstufiges System 2! und em

vierstufiges System 27 von Kegelschnitten, ferner ein beliebig ge-

wlihlter Kegelschnitt K. Fur 27 bezeichnen wir mit ft die Beding-

ung, dass ein Kegelschnitt durch einen gegebenen Punkt gehen soil,

mit v die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade beriihren soil,

rait d die Bedingung, dass seine Punkte zwei Gerade bilden sollen,

mit s die Bedingung, dass seine Tangenteii zwei Strahlblischel

bilden sollen (cf. 20). Fiir 27 bezeichnen wir diese Bedingungen

mit denselben Symbolen, aber gestriclielt-, z. B. bedeutet ft

4 die Be-

dingung, dass ein 27 angehoriger Kegelschnitt durch vier gegebene

Punkte gehen soil. Wir suchen mm vermoge cles gewohnlichm

Cliasles sclien Correspondenzprincips auf einer beliebigen Geraden g die

Zalil derjenigen Punlde zu &quot;bestimmen, durcli welclie mgleicli ein Kegel

schnitt aus 2J und ein Kegelschnitt aus derartig gelcgt werden

~kann, dass die vier Selmittpunlde dieser leiden Kegelsclinitte alle auf

K liegen. Durch einen beliebigen Punkt A auf g gehen ft Kegel-

schnitte aus 27, von denen jeder K in vier Punkten 0, D, E, F
schneidet. Durch vier solche Schnittpunkte gehen ^t

4
Kegelschnitte

aus 2J
,
von denen jeder g in zwei Punkten Z? schneidet; also ent-

sprechen dem Punkte A
2.,y*

Punkte 13. Es fragt sich nun
?
wieviel Punkte A umgekehrt einem

Punkte J5 entsprechen. Um diese Zahl anzugeben, brauchen wir

die Zahl v derjenigen 21 angehorigen Kegelschnitte ,
deren jeder

durch einen gegebenen Punkt geht undK so in vier Punkten schneidet,

dass durch diese vier Punkte ein 27 angehoriger Kegelschnitt niog-

lich wird. Man kann diese Zahl v durch Punktcorrespondenzen
auf K bestimmen, am schnellsten jedoch durch das Princip von der

Erhaltung der Anzahl, indem man den gegebenen Punkt auf K
selbst legt. Dann gehen durch diesen Punkt ^ Kegelschnitte aus

27, von denen jeder K in noch drei anderen Punkten schneidet.

Durch die vier Schnittpunkte gehen dann ft

4
Kegelsclinitte aus 27

-,

also existiren in 27

v = ^ . t//
4

Kegelschnitte, welche durch einen gegebenen Punkt gehen und K
in vier Punkten so schneiden, dass durch die vier Punkte ein 27
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angehoriger Kegelschnitt gehen kann. Jeder dieser v Kegelsclmitte
aus 27 schneidet dami g in zwei Punkten A-, also entsprechen auf

g jedein Punkte B auch

2.,.y

Punkte A. Es giebt daher nach dem Correspondenzprincip ( 13)
auf g

4.p. jii!

Punkte
(AI&amp;gt;),

deren jeder zwei Punkte A und Jj vereinigt. Solche

Coincidenzstellen (AB) werden auf dreierlei Weise verursacht:

1. durch den Kegelschnitt K vermbge seiner beiden Schnitt-

punkte mit g,

2. durch jeden der x den beiden Systemen gerneinsanien

Kegelschnitte vermoge seiner beiden Schnittpunkte mit g,

3. durch jeden Kegelschnitt s in 27, weil ein solcher seine

Punkte auf zwei zusammenfallenden Geraden hat.

Jeder der beiden Schnittpunkte von g und K ist ft. ft
4 mal

eine Coincidenz (AB), weil durch ihn ft Kegelschnitte aus 27 gehen
und fur jeden dieser

ft Kegelschnitte ft
4
Kegelschnitte aus 27 so

entnomnien werden konnen, dass sie mit ihm nicht bloss den Schnitt-

punkt von g und K, sondern noch drei andere Punkte auf K, im

Ganzen also vier Punkte auf K gemein haben. Ferner ist jeder

Schnittpunkt von g mit einem der gesuchten #, den beiden Systemen

gemeinsamen Kegelschnitte einmal eine Coincidenz (AB\ wie zu

Anfang des Paragraphen erortert ist. Die eben erwahnten Coinci-

denzen sind die einzigen, welche durch nicht ausgeartete Kegel
schnitte in 27 erzeugt werden konnen. Wohl aber erzeugt jeder

Kegelschnitt in 27, welcher die Ausartungsbedingung s erflillt, eine

gewisse Anzahl von Coincidenzen. Ein solcher Kegelschnitt schneide

g in den beiden zusammenfallenden Punkten P, und K in den vier

Punkten C, D, JE, F, von denen zweimal zwei unendlich nahe

liegen, und zwar mogen C und D im Punkte (CD\ E und F im

Punkte (EF) unendlich nahe liegen. Durch diese vier Punkte

(7, D, E, F gehen nun zwar
ft

4
Kegelschnitte aus 27

?
aber nicht

jeder von ihnen geht auch durch P. Es thun dies nicht diejenigen

Kegelschnitte aus 27
,
welche die Gerade CD im Punkte (CD) und

zugieich die Gerade EF im Punkte (EF) cigenilich beriihrcn, d. h.

welche nicht bloss in (CD) und in (EF) zweipunktig schneiden,

sondern auch die Geraden CD und EF als Tangeuten besitzen.

Nun ist aber die Bedingung, dass ein Kegelschnitt aus 27 eine ge-
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gebene Gerade in einem gegebenen Punkte beriihre, gleich jftV,

wie in 16 und 20 (pag. 74 und 96) gezeigt 1st; also bleiben

(^-(f.AWO
Kegelschnitte aus 27 iibrig, welche durch die vier Punkte (7, D, E, F
gehen, ohne in (CD) oder (EF) zu beriihren. Ein solcher Kegel
schnitt muss aber seine sammtlichen Punkte auf dem Verbindungs-
stralile von (CD) und (JEF) haben, also die Ausartungsbedingung s

erfallen. Er coincidirt deninacli im Ort der Punkte mit dem be-

trachteten Kegelschnitt e vollstandig, schneidet also g auch in den

foiden zusammenfallenden Punkten P; deshalb giebt es auf g

.2.(^-i*
fV)

Coincidenzen von der dritten der oben aufgezahlten drei Sorten.

Wir erhalteii also schliesslich die Gleichung:

Daraus ergiebt sich fiir die gesuchte Zahl x der den beiden

Systemen 27 und 27 gemeinsamen Kegelscnnitte :

2) =^y4-.fX4-VV 2

).

Wenn man will, kann man statt der beiden Bedingungen /w,

und f die beiden Bedingungen /. und v einfiiliren, indeni man

3) s-Z.p-v (cf. 20, 37)

setzt; dann konimt:

4) x= ti.(l ft
fa

i;
f8 -

ft

4
) + v . (^ - |jiV 2

).

Damit ist das CharakteristiJcenprollem des Kegelsclmittcs fur den

Fall) doss ein einstufiges und ein vierstufiges System vorliegt, gelost

und zugleicli der Cliasles sclie Satz bewiesen (cf. 37). Bemerkens-

werth ist bei der obigen Ableitung, dass sie nicht bloss erkenuen

lasst, dass beim Kegelschnitt jede Bedingung durch ft und v aus-

driickbar ist, sondern zugleich auch gewisse Werthe der Coefficien-

ten von p und v ergiebt. Wie im vorigen Paragraphen ausfiihrlich

erortert ist, konneii diese Coefficienten a und /3 auf mannichfache

Weise durch die fiinf Bedingungen

a 4
, ^v 1

, pV 2
, fi

i/
3
,

v *

ausgedriickt werden, weil zwischen diesen fiinf Bedingungen drei

von einander unabhangige Gleichungeii bestehen. Eine solche

Gleichung erhalt man schon dadurch, dass man die Forinel 4 dual

umformt und sie dann rait der dual umgeformten vergleicht; dann
kommt namlich:

4
( 37, Forinel 9).
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In ahnlicher Weise kann man die Zalil tier gememsamen

Kegelschnitte eines ziveistufigen und eincs dreistufigen Systems finden.

Urn diese Zahl auszudriicken, hat man jedem der beiden Systeme
drei Bedingungen 7.11 entnehnien.

Bei der Uebertragung der obigen Ableitung von Kegelschnitten
auf Flachen zweiten Grades habeii wir statt des Kegelschnitts K
eine Fldclie zweiten Grades zu setzen und statt der Schnittpunkt-

quadrupel Eaumcurven vierter Ordmmg zu setzen. Bezeichnet man
dann fiir ein einstufiges System Z! mit ^, v, Q, &amp;lt;p, %, ty dieselben

Bedingungen wie in 22, und mit
f//; v\ p , &amp;lt;p

f

, % , tf dieselben

Bedingungen fiir ein achtstufiges System J
?
so erhalt man fur die

Zahl x der den beiden Systemen gemeinsamen Flachen zuerst die

Gleichung:

Ersetzt man nun qp durch 2[i v und ty durch 2v
ft p, so

kommt:

wo a, /3, 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 niannichfache Weise durch die aus p , v\ $ zusamnien-

gesetzteii achtfachen Symbole ausdriicken lassen.

Der Verfasser hofft, in ahnlicher Weise die Charakteristiken-

probleme auch noch fiir andere Curven und Flachen erledigen zu

konnen. Freilich werden die Charakteristikenzahlen dann viel

grosser als 2, wie man immer leicht ermitteln kann. Gesetzt z. B.
;

es seien bei der in fester Ebene gedachten Curve dritten Grades

mit Spitze die beiden Bedingungen v und
(&amp;gt; ?

dass sie durch einen

gegebenen Punkt gehe resp. eine gegebene Gerade beriihre, aus-

reichend, um alle einfachen Bedingungen allgerneingiltig auszu-

driicken
?

so iniisste auch zwischen je drei (7 l)-fachen Beding

ungen eine allgemeingiltige Gleichung bestehen. Man kann aber

leicht aus den in 23 berechneten Anzahlen entnehmen, dass eine

solche allgemeingiltige Gleichung zwischen je drei sechsfachen Be

dingungen nicht lesteht. Vielleicht reichen aber die beiden Beding

ungen v und Q ini Verein mit den zwolf Ausartungsbedingungen

^11 ^2? f
i ?

f
2&amp;gt;

f
s ? ^i? ^ *3, #1, z, n\, % ( 2fy aus, um bei der

cubischen Plancurve mit Spitze alle einfachen Bedingungen auszu-

driicken. Dann ware bei dieser Curve die einstufige Charakteristiken-

zahl gleich 14.
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39.

Ableitung und Anwendung der Charakteristikenformeln fur

das GeMlde, welclies aus einem Strahle und einem darin

liegenden Punkte foesteht (Lit. 52).

Die Constantenzahl dieses Gebildes ist 5. Wir betrachten da-

her zwei gegebene Systeme und 27 init der Stufensumme 5.

Jeder Strahl in 27 heisse g, der darauf befindliche Punkt p, jeder

Strahl in 27 heisse g und der in ihm liegende Punkt p
1

. Da der

Strahl die Constantenzahl 4 hat, so haben beide Systeme ein ein-

stufiges System von Strahlen, d. h. eine Linienflache genieinsam.

Auf jedem Strahle dieser Linienflache liegt ein Punkt p und ein

Punkt p . Es giebt also nach der Coincidenzformel erster Dimen

sion fur Punktepaare ( 13) auf der Linienflache

=p+p -g
oder, wenn man will,

Strahlen, bei denen die beiden Punkte p und j) zusaranienfallen.

Jeder Strahl der Linienflache ist aber, wie bei der Ableitung der

Bezout-Halphen schen Satze aus den Coincidenzformeln (pag. 4G und

61) gezeigt ist, als eine voile Coincident eines Strahles g mit einem

Strahle g
f anzusehen. Folglich ist die vierfache Bedingung rj,

dass

ein Strahl sowohl Z1

als 27
,

d. h. jener Linienflache, angehort, nach

15 Formel 34 gleich

G + 9,Sf+ 9pSfP + 9* 9 e+ 9Sfs+ G
1

.

Demnach ergiebt sich die Zahl x der den beiden Systemen gernein-

samen Gebilde F aus der Stammformel:

oder, was dasselbe ist:

x =
(j&amp;gt; +p -

g *) (G + g, g + gPg P + gd* + gg s + )

Diese Formel lost nun das Charakteristikenproblern in alien

Fallen, also sowohl wenn 27 einstufig, 27 f

vierstufig, als auch wenn

27 zweistufig, 27 dreistufig ist. Durch Vertauschung der gestrichel-

ten Symbole mit den nicht gestrichelten erhalt man natiirlich nichts

Neues. Ist eines der beiden Systeme 2-stufig, so sind alle die-

jenigen auf dieses System beziiglichen Symbole gleich null zu setzen,

welche nicht 2-fach sind. Es ist daher bei der Ausfuhrung der

Multiplication in 1) zweckmassig, die Symbole nach den Dimen-

sioneu zu ordnen; dann komnit:

Schubert, KalkiiL der ab/.alileuden Geometric. 19
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2) x = [P G] + [p
f .G + tf: (pgs

-
GJ] + [p

1

g . g, + g P . (pgp
-

r/,

1st nun 2? 2-stufig, also 2 1

(5 a)-stufig, so 1st von den sechs

eckigen Klammern in 2) immer die (6 ^)
te allein von null ver-

schieden. Die Falle i = 5 und i = Q ergeben nur Selbstverstand-

liches; der Fall 2 = 4 ergiebt den Satz:

jjEin einstufyes System von Gebilden F hat mit einem vier-

stufyen Systeme E 1 von Gebilden F:

3) x-if.& + sf.(pg.-G)
Gebilde gemein&quot;

Der Fall i=\ ergiebt ganz denselben Satz, nur dass die ge-

strichelten und die nicht gestrichelten Symbole mit einander ver-

tauscnt sind.

Ebenso erhalt man auf zweifache Weise, nainlich sowohl fiir

i = 2
y
wie fiir i = 3 den Satz:

jjEin zweistufiges System Z von Gebilden F hat mit einem drei-

stufigen Systeme 2 :

4) x =p g . g,+ g 2&amp;gt;

.
(j&amp;gt;gp

-
gs} + g e . (pge

-
gs}

Gebilde F gemein&quot;

Wegen der Incidenzformeln ( 7) kann man auch sclireiben

statt Formel 3:

5) x

und statt Formel 4:

6) x=p *.

Ktirzer konnten wir zu diesen Formeln aus Formel 1 durch

das Eliminationsverfahren des 37 gelangen. Die Formel *.l zeigt

uns namlich die Moglichkeit, bei einem Gebilde F jede einfache Be-

dingung durcn p und g\ jede zweifache Bedingung durch p g
1

, (fp ,

g e auszudriicken. Dies geniigt aber schon vollstandig, um die genanc

Gestalt der Charakteristikenformeln zu lestimmen. Es muss sich nani-

lich nun jede einfache Bedingung ( 37) durch irgend welclie zivci

einfache Bedingungen und jede zweifache Bedingung durch irgmd

welchc drei zweifache Bedingungen ausdriicken lassen. Bezeichnet

also 8 irgend eine einfache Bedingung, y irgend eine zweifache Be

dingung, so kann man z durch p
! und g , y nicht bloss durch

j&amp;gt;///,

f/pj (!ey sondern auch durch p
f2

, cfpy g e ausdriicken; also etwa:

7) g-u
8) y = V
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Durch syinbolische Multiplicationen und eventuelle Elimina-

tionen ergeben sich nun die Werthe der Coefficienten a, /3, y, d,

auf manniclifaclie Weise. Ani geschicktesten wird es ininier sein,

mit einer solchen Bedingung zu multipliciren, dass alle Symbole
mit Ausnahnie eines einzigen null werden. Wir niultipliciren dem-

gemass Gleichung 7 mit G und mit p
!2
g e j

dann kommt:

eGf =
und

*i/y.=
Dies heisst aber nichts anderes, als dass a angiebt, wieviel Ge-

bilde F 2 und G r

zugleich erfiillen, und
/3 angiebt, wieviel Gebilde

r g und
jtf Ve erfiillen. Bezeichnet man also das vierstufige System

der z erfullenden Gebilde mit 2J und jeden Strahl in 2! mit g, so

ist der Coefficient a gleich 6r, ft gleich p
2
ge zu setzen. Uni ebenso

7, 8, zu bestimmen, multipliciren wir Gleichung 8 mit g s , p
13

,

dann kommt:

. + 6-1,

woraus folgt, dass der Coefficient y gleich f/ S) d gleich |)
f3

7 g gleich

p
1

g e zu setzen ist.

Aus den beiden urspriinglichen Charakteristikenformeln 5 und
6 leiten wir nun noch die Formeln ab, welche sich auf Systenie

beziehen, deren Stufensumnie grosser als 5 ist. Dies geschieht?

indern wir die Formeln 5 und 6 mit den auf p
f und g

f

beziiglichen

Grundbedingungen niultipliciren (cf. 37). Multipliciren wir zuerst

die Formel 5 mit p und g\ so erhalten wir zwei Formeln, welche

sich auf den Fall beziehen, wo eweistufig, 2 vierstufig ist, narnlich:

xp=p *.

und

wofiir wegen der Incidenzformeln auch geschrieben werden kann:

9) *P-t t
.

Multipliciren wir zweitens 6 mit p und mit g\ so resultiren zwei

Formeln, welche sich auf den Fall beziehen, wo 27 und Z1

bride

dreistufig sind; namlich:

11) xp= p
s

. gs + g s .p* + p
3

. p
5 +j?V, .pge ,

12) Xg =y 3
. g, + g s .p

3 + g s .pge +p c/e .gs .

19*



292 Sechster Abschnitt.

Multipliciren wir drittens 5 mit p
2

,
mit (jp und mit cfey so resul-

tiren drei Formeln, welche sich auf den Fall beziehen, wo 2 drei-

stufig, ^ vierstu-fig 1st; namlich:

13)

14)

15)

Natiirlich kann man Formel 13 auch aus Formel 6 erhalten, indem

man letztere mit pp
1

ruultiplicirt, ferner die Summe der Formeln

14 und 15
,
indem man Formel 6 mit gg

f

multiplicirt, endlich die

Summe der Formeln 13 und 15, indem man 6 mit p g multiplicirt.

Die Formeln fur zwei gegebene vierstufige Systeme kann man

wieder auf verschiedenen Wegen erhalten, z. B. indem man 5) mit

p
s
,
mit p g e und mit g

r

s multiplicirt; dann kommt:

16) xp
3 =p 2

g e .p
2
ge (auch als Zahl der Schnittstrahlen zweier

Kegel mit gemeinsamem Scheitel),

17) xpg.-W. -G + ff. P
2
9e+p *g e

.?*&amp;lt;?&amp;lt; ,

18) rg.-ff.CHrJ
tft .G+ 0.#i..

Die Formeln 15, 17, 18 erledigen zugleich das Charakteristiken-

problem fiir den Fall, dass die beiden Systeme von Gebilden JT in

einer und derselben Ebene, namlich in der Ebene der Bedingung

ge liegen. Lasst 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 gege ,
statt Cr g e g e ,

statt g s g g e

zu schreiben und dann geg e aus alien Symbolen fortzulassen; dann

kommt:

19) X-P -ge + g -p
2

,

20) xp=p 2
.ge+g e .p

2 +p 2

.p
2

,

21) xg = g e.ge+p
2

.ge + g c.p
2

.

Beispielsweise iibersetzen wir Formel 19 in Worte:

Sind in einer festen Ebene ein einstufiges System Z und ein

zweistufiges System Z von Gebilden F gegeben, deren jedes aus cinem

Strahle und eincm darin befindlichen Punlde lesteht, so erlialt man

die Zahl der den Leiden Systemen gemeinsamen Gebilde, indem man

die Ordnung der von den oo 1 PunMen in Z gebildeten Curve mit der

Zahl multiplicirt, welche angiebt, tvieviel Gebilde F in eine ge

gebene GGrade haben, ferner den Grad des von den Go 1 Strahlen in 27

gebildeten Ortes mit der Zahl multiplieirt ,
ivelche angiebt, wieviel Ge

bilde F in Z einen gcgebeneii Punkt haben und darauf endlich die

erhaltcnen beiden Producte addirt (cf. 14 am Schluss, pag. 57).&quot;
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Die Foruieln 5 und 6 ergeben auch ohne Weiteres die For-

ineln flir die gemeinsanien Gebilde F von mehr als zwei Systernen.

Siiid 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 (i l)]-stufiges System von gemeinsamen Gebilden

( 3). Beispielsweise bestimmen wir die Anzahl der Gebilde, welche

fiinf gegcbenen vierstufigen Systemen

^17 ^2&amp;gt; ^3? ^47 ^5

gemeinsam sind. Bezeichnet immer / die Zahl derjenigen Gebilde

aus Zij welche ihren Strahl in einer gegebenen Geraden besitzen,

fti
die Zahl derjenigen Gebilde aus Z1

,-,
welche ihren Strahl in einer

gegebenen Ebene und zugleich ihren Punkt auf einer gegebenen

Geraden habeu, so ist die einfache Bedinguiig ziy dass ein Gebilde

F deni Systeme Z&quot;
t
-

angehort, nach Forniel 5 gleich

wo p und g die einfachen Bedingungen bedeuten, dass ein Gebilde

I semen Punkt auf einer gegebenen Ebene besitze, seinen Strahl

eirie gegebene Gerade schneiden lasse. Denmach erhalt man fill-

die fiinffache Bedingung 2^,z^^^ dass ein Gebilde F alien fiinf

Systemen angehore, die Formel:

22) M2*s*4*5
- (i -P + A -9) (&quot;2 -P + ft -9) (s -P + ft -9)

Nach Ausfiihrung der rechts angezeigten Multiplicationen erhiilt

man 32 Glieder, von denen nur diejenigen von null verschieden

sind, welche eines der drei Symbole

enthalten. Nun ist aber p*g*=l, W =
2, p(f = 2 ( 19); also

kommt fur die gesuchte Zahl x der den fiinf Systemen gemeinsamen

Gebilde, wie man leicht iibersieht:

23) x1: K^^^ft + i24ftft + ^t%AA4-i^

-f ^ - (iAAAfc + *AAAA + 8AAAA + *AAAA
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Durch duale Uniformung der hier abgeleiteten Charakteristikeu-
formeln erledigt man das Charakteristikenprobleni fur das Gclilde,
welches aus einem Strahle und einer durch ihn gehenden Elene lesteht.

Das Charakteristikenprobleni unseres Gebildes F 1-isst sich auf
eine zweite Art losen, wenn wir von Anfang an nicht von dem
einstufigen Strahlsysteme ausgehen, welches die beiden Systeme 2;

und mit der Stufensumnie 5 geniein haben, soiidern von dem
zweistufigen Punktsysteme, das sie beide geniein haben niiissen.

Durch jeden Punkt dieses Punktsystemes gehen dann ein Strahl g
und ein Strahl g . Fassen wir je zwei so zusammengehorige g und
(/ als Strahleiipaar zusanimen, so wissen wir nach der Formel 40
des 15, dass es

solcher Strahlenpaare giebt, bei denen die beiden Strahlen derartig
unendlich nahe liegen, dass jede durch sie gelegte Ebene als ihre

Schnittebene aufgefasst werdeii darf. Dabei bedeutet e die Beding-
ung, dass die Verbindungsebene der beiden Strahlen g und g durch
einen gegebenen Punkt geht. Wir haben daher noch die Beding-
ungen e

2 und ep durch die auf g, g , p, p beziiglichen Symbole
auszudriicken. Dies gelingt leicht durch die Formeln 39 und 49
des 15

;
wenn wir beachten, dass andere Coincidenzen als solche,

die die Bcdinguny e erfullen, nicht Statt haben Jconncn. Es ergiebt
sich demnach aus der Formel 39 des 15:

und aus der Formel 49 des 15:

e
2= gg p2

.

Nun ist die dreifache Bedingung, dass ein Punkt p mit einem
Punkt p

1

identisch ist, d. h. dem betrachteten zweistufigen Punkt-

system angehort, nach Formel 15 in 13 gleich:

Folglich ergiebt sich fiir die gesuchte Zahl x der den beiden Sy-
stemen 2? und 2/ gemeinsameii Gebilde F

+
(g&amp;lt;J -ft -X

oder

24) x-(
Fiihrt man hier die Multiplication aus und wendet die Incidenz-

formeln an, so erhalt man die Formel 2 noch einmal, wodurch eine

interessante Controle ermoglicht ist. Speciell ergiebt sich, wenn
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eiustufig uud 2? vierstufig 1st, die Formel 5 auf folgende

Weise:

Die Formel 6 gewinnt man zum zweiten Male, indem man zuerst hat :

&amp;lt;*

= P
3
-9

r

p
- P

3V +FV -P g +P(&amp;lt;lp-9*

und daraus durch die Incidenzformeln findet:

Von den zahlreichen Anwendungen, welche die erhaltenen

Charakteristikenformeln bei Anzahlproblernen finden konnen, sollen

folgende hier angefuhrt werden.

.1. Formel 19 spricht einen Satz aus, von welchem der bekamite,

von uns schon in den 4 u. 14 (p. 14 u.51) bewiesene Satz liber die Zalil

x der Curven eines Systems, die eine gegebenc Curve beriihren, ein spe-

ciciler Fall ist. Bezeichnet man namlicli bei der gegebenen Curve

jede Tangente mit g
1 und ihren Beruhrungspunkt mit p ,

ferner bei

dern gegebenen Curvensystem jede Tangente mit g und ihren Be-

runrungspunkt mit p, so-erhalt man bei der Curve ein einstufiges

System von Gebilden F mit dem Strahle cj und dem Punkte p ,

bei dem Curvensystem ein zweistufiges System von Gebilden F mit

dem Strafcle g und dem Punkte p. Wendet man dann Formel 19

an, so ist p die Ordnung m der Curve, g der Rang n der Curve,

ge die Zanl v der eine gegebene Gerade beriihrenden Curven des

Systems, p* die Zanl ft der durch einen gegebenen Punkt geheiiden

Curven des Systems; also ist:

x = m . v -f n . ft.

II. Gerade so kann man aber mit Hilfe der obigen Charakte

ristikenformeln zu alien Anzahlen gelangen, welche sich auf das

Gemeinsainhaben von Tangente und Beruhrungspunkt beziehen.

Fasst man z. B. auf einer Flache F von der Ordnung n und dem

Range r jede Tangente g mit ihrem Beruhrimgspunkte p zusarnnien

und ebenso auf einer zweiten Flache F von der Ordnung nf und

dem Range r jede Tangente g mit ihrem Beriihrungspunkte j/, so

erhalt man zwei dreistufige Systeme von Gebilden F. Wendet man

auf diese Systeme die Forineln 11 und 12 an, so hat man alle
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Symbole gleicli null zu setzen, ausser pgej (!-, # &amp;lt;/,
(Jti welche be-

zuglieh gleicli n, r, n1

,
r sind. Forniel 11 giebt demiiach nichts

aiideres, als dass die Schnittcurve der beiden Flachen vom Grade

n.n ist; Formel 12 aber giebt:

n . r + n . r

als den Grad der Linienflache, tvelche von den Schnittlinien der Tan-

gentialebenen in gemeinsamen PunJvten yebildct ivird. Ist zweitens

eine Raumcurve von der Ordnung n und dem Range r und ausser-

dem ein dreistufiges System von Raumcurven gegeben, aus welchem
immer cp eine gegebene Gerade beriihren, % eine gegebene Ebene
in einem gegebenen Punkte beriihren, so giebt Forniel 5:

n . y + r . %

als die Zahl derjenigen Raumcurven des Systems, welche die (jegebene

Raumcurve lerilhren. Ebenso liefert drittens Forniel 6 die Zahl

derjenigen Raumcurven cincs gegebenen einstufyen Systems, welche

eine Raumcurve aus einem gegebenen zweistufyen Systeme bemlircn.

Ferner ergeben sich leicht die Anzahlen fiir die Beriihrung von

Flachen mit Raumcurven. Ist namlich viertens eine Raumcurve
niei

Ordnung ?
rten Ranges und ausserdeni ein einstufiges System von

FlLichen gegeben, von welchem ^ durch jeden gegebenen Punkt

gehen, v jede gegebene Gerade beriihren
,.
so liefert Formel 5:

n.v-\-r .[i

als die Zahl derjenigen Flachen des Systems, ivelche die Raumcurve

beriihren. Ist fiinftens eine Flache 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 beriihren, so liefert Formel 6:

v.r-\- Q.n

als die Zahl derjenigen Raumcurven des Systems, welche die gegebene

Flache l)eruhrcn. 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 /&amp;gt;

Curven, das zweite b Curven einen Strahl eines gegebenen Strahl-

biischels beriihren lasst, endlich das erste c Curven, das zweite c
f

Curven eine gegebene Ebene in einem Punkte einer gegebenen Ge-

raden beruhren lasst; dann ergiebt Formel 11:
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als die Ordnuny der Curve der Heriilirunyspimlde von alien moyliclien

zwei sick bcrulircndcn Curven der beiden Systeme ,
und Forniel 12:

a .b + V.a + V.c~\- c .b

als den Grad der Linienfldchc der zuyelioriyen Berulimnystanyenten.

Es seien siebentens fiinf einstufige Systeme 27
1? 2Z(

, SJ
2.

4 ,
2?

5
von

Flachen gegeben, so dass irnmer aus dem Systeme 2.} p, Flacheii

(lurch eineii gegebenen Punkt gehen, V{ eine gegebene Gerade be-

ruhren. Setzt man dann in Formel 23 immer ^ statt jedes /3/ 7 Vi

statt jedes a/, so erhalt man die Zdhl derjeniycn Strahlen des Bau-

mes, welclie von fiinf den fiinf Systemen anyelioriyen Fldchen in einem

und demsclben PunJcte beriihrt iverden.

III. Wir fassen auf einer Flache F jede Tangente y mit ihrem

Beriihrungspunkte p, und auf einer zweiten Flache F jede Haupt-

tangentc g mit ihreni Beruhrnngspunkte p zusarnmen. Daun er-

halten wir ein dreistufiges und ein zweistufiges System, deren ge-

ineinsame Eleniente wir nach Formel 6 bestinmien konnen. Bezeichnet

n die Ordnung, r den Rang von F, n die Ordnung von F r und

die Zahl der in einein ebenen Schnitte von F liegenden Haupt-

tangenten, so ist nach Formel 6:

2.n .r+ a!.n

die Zahl derjenigen PunJcte auf der ScJinittcurve der beiden Fldchen

F und F
,
deren Tanyenten Haupttanyenten filr F 1

sind. Sind beide

Flachen punktallgemein, so ist nach 33:

r= n(n-l) und f = 3n (n -2)
zu setzen; dann wird aus der obigen Zahl:

(n
-

1) + 3nn (n
f -

2)
oder

(2-f 3 f

8),

wie auch in Salmon -Fiedler s Raumgeometrie (Art. 438) gefunden
wird.

IV. Gegeben sind zwei strahlallgemeine Complexe C und
,

von denen C wten
Grades, C n ien Grades sei. Jeder Strahl y in C

enthalt nach 36 (p. 271) vier Punkte, welche Spitzen von Complexcurven

werdcii, die y bemliren. Jeden dieser vier Punkte fassen wir als

Punkt p mit y zu einem Gebilde F zusanimen und thun darauf

dasselbe fiir den Complex C . Dann erhalten wir zwei dreistufige

Systeme von Gebilden F, welche oo 1

gemeinsame Elemente haben.

Die Strahlen dieser genieinsamen Eleniente bilden eine Linienflache,
deren Grad uns Formel 11 liefert. Die Punkte der gemeinsamen
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Eleinente bilden erne Curve, deren Grad sich aus Formel 12 be-

stimmt; wir haben nanilich nach 36, pag. 271 zu setzen:

,

3 = 3 . n (n
-

2), gs
= 4 . w, pge

= n (3n
-

2),

Setzt man diese Werthe in die Formeln 12 und 11 ein, so erhalt man:

xp = 2nn (9nn
- 6w -- Qn - 2).

Die erste Zahl ist der Grad des Ortes oiler derjenigen oo 1

Strahlcn,

tvclche zu zwei den beiden gegebenen Complexen nten und n ten Grades

angchorigcn Complexeurven Eiickkehrtangenten mit gemeinsamer Spitze

sind. Diese Spitzcn selbst bilden eine Curve, deren Grad die zweite

der obigen Zahlen angiebt.

V. Um noch eine Anwendung auf ein Problem der metrischen

Geometric zu zeigen, fassen wir auf einer gegebenen Flache F nicr

Ordnung, rten Ranges jede Tangeiite g mit ihrem Beriihruiigspunkte

P zu einem Gebilde P zusammen und auf einer zweiten Flache F f

nfieu
Grades, /ten

Ranges, 7c
ter Klasse jeden Punkt p mit seiner

Normale g . Dann erhalten wir ein dreistufiges System 2 uncl ein

zweistufiges System
f

. Die Zahl der ihnen gemeinsamen Gebilde

finden wir durch Anwendung der Formel 6, indem wir gs
=

r,

pge
=

n? y 2 = n und g e gleich der Zahl der in einem ebenen Schnitte

von F liegendeu Normalen setzen. Diese Zahl fanden wir in 4

Beispiel 6 gleich dem Range / der Flache jF
;
also ist:

n . r + n . r
f

die Zahl derjenigen Punkte auf der Schnittcurve der beiden Fldclien,

in denen die Normale zu der einen Flache die andere Flaclie beriihrtj

d. h. in denen die beiden Fldchen sich rechtwinklig schneiden. Hat

man statt der Flache F ein einstufiges System von Fliichen, aus

welchem ^ durch einen gegebenen Punkt gehen, v eine gegebene

Gerade beriihren, so bilden diejenigen Punkte auf der Flache F f

,

in denen eine Flache des Systems rechtwinklig schneidet, eine

Curve, deren Grad man aus Formel 9 gleich

erhalt. Urn dann noch nach Formel 10 den Grad der von den

Normalen dicser Punkte gebildeten Linienflache zu erhalten, miisseii

wir ausser den Werthen der Syrnbole p
2 und g e den Werth von

g p ,
d. h. die Zahl der von einem gegebenen Punkte ausgehenden

Normalen kennen. Hierfiir erhielten wir in 4, Beisp. 6, n +r +K;
also giebt Formel 10 den Grad der genannten Linienflache gleich
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40.

Ableitung und Anwendung der Charakteristikenformel
fiir den Strahlbiischel (Lit. 52).

Die Constantenzahl des Strahlbiischels 1st 5. Wir betrachten

daher zwei gegebene Systeme von Strahlbiischeln 2 und 2\ deren

Stufensumme 5 1st. Jede Ebene eines Strahlbiischels in 2! heisse

e, der auf ihr befindliche Scheitel p, jede Ebene eines Strahl

biischels in 2 heisse d, sein Scheitel p . Beide Systeme haben oo 2

Ebenen gemeinsam. Die dreifache Bedingung, dass eine Ebene
sowohl 2 als Ebene e, wie auch 2 als Ebene e angehort, ist

nach der der Pormel 15 in 13 dual entsprechenden Formel gleich

Auf jeder der oo 2

gemeinsanien Ebenen liegt nun ein Punkt p
und ein Punkt p . Die zweifache Bedingung eg 7

dass zwei solche

Punkte so zusammenfallen, dass ihr Verbindungsstrahl y durch

einen auf der gemeinsanien Ebene beliebig angenommenen Punkt

geht, d. h. eine beliebig gegebene Gerade schneidet, ist nach 13,

Formel 2, gleich

oder

Die Symbole ge und g kann man aber durch die auf p und p
beziiglichen Symbole ausdriicken, wenn man beachtet, dass alle Co-

incidenzen von p und p nothwendig die Bedingung g erfullen miissen,
dass also alle g nicht implicite enthaltenden Coincidenzsymbole
gleich null sind; deninach ist

Demgemass erhalten wir fiir ey:

p
2 +p 2 +pp

r ~ep- ep + c
a

.

Also ist die funffache Bedingung #, dass ein Strahlbiischel den
beiden Systemeii 2 und 2 angehoren soil, ausgedriickt durch die

Stammformel :

Die fiinffachen Symbole, welche man nach Ausfiihrung der

Multiplication erhiilt, hat man nun wieder nach den Dimensionen
der auf 2 oder 2 beziiglichen Bedingungen zu ordnen; dann kommt:
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x = [e
3
(p

2 -
ep + c

2

)] + [V . e
2

(p
2

ep + e
2

) -fp . e
d

(p e)\

+ [c
2

. e (p
2 -ep + e

2

} + e p . e
2

(p
--

e) +p 2
. e

3
]

+ [V
3

.

2 - ep + e
2

) + e
2

p .e(p- e) + e p
2

. e
2
]

+ [e/3p
f

(P
~ e) H~ ^

f2y 2
e] + [eV 2

j-

Wendet man jetzt die Incidenzformeln XIII und XIV des 10

an, indent man die Symbole pe und p d einfiihrt, so erhiilt man:

2) x= (p
3
e
2

) H- (e . ep
3 + p . e

3
p) + (c

2

.p
3 + 6;j)

f

.l&amp;gt;e + j/
2

. e
3

)

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 ubergeht. Ist nun Z einstufig, 2 vierstufig ?
so ver-

schwinden alle Symbole rnit Ausnahme derer in der zweiten

Klammer; diese aber liefern den Satz:

Die Zahl x der gemeinsamen StrahlbuscJicl eines einstufycn Systems

Z 1 und eines vierstufigen Systems 27 crgiebt sich aus:

3) x=pr

.pe? + d .p*e.

Ebenso erhalt man, wenn 2 zweistufig, 27 dreistufig ist, aus

der dritten Klarnrner den Satz:

Die Zahl x der gemeinsamen Strahlliischel eines zweistufycn

Systems 2 und eines dreistufigen Systems E ergiebt sich aus:

4) x =p z
. e* +p e .pe + e

12

.f.

Auf die Formel 2 hatten wir auch durch die dual entsprechende

Betrachtung gelangen konnen. Dann hatten wir von der Flache

der gemeinsamen PunJcte der beiden Systeme ausgehen mussen und

waren zu der Formel 2 durch Vermittelung einer anderen Stamm

formel gelangt, namlich durch:

x= (p
3 +P2

p +pp * +p 3

) (e
2 + e

2 + ee -pe -pe +/).
Die Gestalt der beiden Formeln 3 und 4 hatten wir auch durch

das in 37 besprochene und schon in 39 angewandte Elimina-

tionsverfahren erkennen konnen, sobald wir einsahen, dass es beirn

Strahlbiischel mit dem Scheitel p und der Ebene e moglich ist, jede

einfache Bedingung durch p und e, jede zweifache durch p
2
, pe, e

2

auszudriicken.

Wir gehen nun zu den abgeleiteten Charakteristikenfornieln

des Strahlbiischels uber. Dieselben beziehen sich auf Systeme,

deren Stufensumme grosser als 5 ist, und folgen aus 3 und 4 durch

synibolische Multiplication mit p\ c u. s. w.
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1st 2 zweistufig, 2 vierstufig, so 1st:

5) xp=p *.pe*+p
r

e .p*e,

6) xe=p e .pe
3 + e

2
.p

B
e.

1st 2 dreistufig und auch 2 dreistufig, so 1st:

7) xp=p B
.

8) xe =p 3
.

1st 2* dreistufig und 2 vierstufig, so 1st:

9)

10)

11)

1st 2 vierstufig und auch vierstufig, so 1st:

12) xp*=p *e
f

.p*e,

13) xpe=tf
sd .pe?+p d9

.p*e,

14) xe3 =p e
s
.pe^ (auch als Zahl der Schnittpunkte

zweier Plancurven).

Eine naheliegende Anwendung der Strahlbiischelfornieln bezieht

sich auf die Beriihrung von Fldchen. Die Tangenten einer Fliiche

bilden namlich. ein zweistufiges System von Strahlbiisclieln, und

man sagt von zwei Flachen, dass sie sich beriihren, wenn die ilinen

angehorigen Strahlbuscbelsysteme ein gemeinsames Element be-

sitzen. Folglich sind die theilweise scbon in 14 aus den Coin-

cidenzformeln abgeleiteten Anzahlen fur die Beriihrung von Flachen

specielle Fdlle der Formeln 3 bis 14. Eine Flache F nter
Ordnung,

rte-

n
Ranges, A;

ter Klasse besitzt namlich ein zweistufiges System von

Tangentenbiischeln, bei welchem zu setzen ist:

p* = n, pe= r, e2 = k.

Ferner ist bei einem einstufigen Flachensystem p
B

gleich der

Zahl ^ der durch einen Punkt gehenden Flache
, pe gleich der

Zahl v der eine Gerade beriihrenden Flachen
;

e
3

gleich der Zahl p

der eine Ebene beriihrenden Flachen. Endlich ist bei einem zwei-

stafigen Flachensysteme p*e gleich der Zahl ft der eine gegebene

Gerade in einem gegebenen Punkte beriihrenden Flachen, pe
3
gleich

der Zahl y der eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tangen-

tialebene beriihrenden Flachen. Folglich ist die Zahl derjenigcn

Fldchen ernes einstufigen Systems (p, v, Q), welclie eine Flache (n, r, k)

beriihren, nacli Formel 4 gleich
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Sind zwei einstufige Flachensystenie (p, v, p) nnd
(ju/, v\ p )

gegeben, so liefern die Formeln 7 und 8 die Ordnung der Curve der

Beriihrungspunlite und den Grad des Orts der Tangentialebcnen von

alien moglichen zwei sick Icriihrenden Flachen der beiden Systeme,
und zwar die erste Zahl gleich

V&amp;gt; Q
?

-h Q [* + ^ v f + v . ft + v . i/,

die zweite Zahl gleich

ft
. $ -f

(&amp;gt; ft + p . v f + v .
&amp;lt;/
+ v . v f

.

1st eine Flache (n, r, K) und ein zweistufiges Flachensysteni

C^
1

; 9) gegeben, so findet oo 1 mal eine Berlihrung statt. Die Ord

nung der Curve der Berulirungspunkte ergiebt sich dann nach Formel
5 gleich

n.&amp;lt;p-{-r .&,

und der Grad des Orts der sugeliorigen Tangcntialebenen geinass
Formel 6 gleich

1st endlich ein einstufiges Flachensysteni (ji, v, Q) und ein

zweistufiges Flachensysteni (-9-, (p) gegeben, so bilden die Beriih-

rungspunkte eine Flache, deren Grad nach Formel 9 gleich

|it
. # -f ^ &amp;lt;p-f

v .&

1st, ferner die zugehorigen Tangentialebenen einen Ort
?
dessen Grad

nach Formel 11 gleich

Q .
&amp;lt;p
+ Q . ft + V . Cp

ist
?
und endlich die Tangenten in den Beriihrungspunkten einen

Complex, dessen Grad die Formel 10 gleich

[i
.

q&amp;gt;

-- v . g)
-- v .

liefert.

Uni eine zweite Anwendung der Charakteristikentheorie des

Strahlbiischels zu haben, losen wir das folgende Problem. Man
soil bestimnien, wie oft es vorkommt, dass bei fiinf gegebenen

strahlallgemeinen Liniencomplexen (71? C2 ,
C

3 ,
(747 (75 von den Gradeii

!, na, g, w4 ,
n5

die fiinf in der ndmliclten Ebene liegenden Compkxcurven sich in einem

und demselben Punlde schneiden. Man bezeichne niit ^/ die einfache

Bedingung, dass ein Strahlbiischel dem Complexe d angehort.
Dann stellt sich die gesuchte Zahl als der Werth des Symbols

Nun wissen wir aus dem Vorhergehenden, dass jede
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der fiinf Bedingungen durch zwei auf den Strahlbuschel beziigliche

Bedingtingen ausdriickbar ist, etwa durch p und e, wenn p bedeutet,

dass der Scheitel auf einer gegebenen Ebene liegen soil, und e be-

deutet, dass die Ebene des Strahlbiischels durch einen gegebenen

Punkt gehen soil-, also ist

Multiplicirt man mit pe
3
,

so erhalt man KI als die Zahl der-

jenigen Strahlbuschel, welche, dem Complexe d angehorig, die Be-

dingung pe
s

erfulleii, d. h. als die Ordnung einer Complexcurve
in dj also nach 36 gleich

n t .

(n.i 1).

Multiplicirt man mit p
3

e, so erhalt man wegen des Dualitats-

princip ganz dasselbe, also

n { . (ni 1).

Demnach ist

Si
= ni . (n{ 1) (jp 4-

e)&amp;gt;

Folglich ergiebt sich fiir die gesuchte Zahl:

w
1
w

a
n
8
n4wB (n,

-
1) (n,

-
1) (n,

-
1) (w4

-
1) (w6

-
1)

(lO^V+lO^e
8
)

20 . n^n^n^ (n
-

1) (nt
-

1) (ws
-

1) (w4
-

1) (w5
-

1).

41.

Ableitung und Anweiulung der Charakteristikenformeln fiir

das Gebilde, welches aus einem Stralile, einem auf dem
Strahle liegeuden Punkte uud einer durch den Strahl

gehenden Ebene l^esteht (Lit. 52).

Die Constantenzahl dieses Gebildes JT ist 6. Wir betrachten

demnach zwei Systeme 2 und 2J
f mit der Stufensumnie 6 als ge-

geben. In 2 bezeichiien wir jeden Strahl mit g, den darauf befind-

lichen Punkt mit p, die hindurchgehende Ebene mit e, in
f

iiennen

wir die aiialogen Hauptelemente g , p\ e . Nach der Analogic der

Ableitung der Stammfornieln in 39 und 40 finden wir fur unser

Gebilde JT die sechsfache Bedingung x, dass ein F den beiden

Systemen gemeinsam ist, ausgedriickt entweder durch:

oder durch:
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2) *

oder durch:

3) x-
oder durch:

4) x

(g+g -p-e)
oder durch:

5) x=O3+p2
p

f

H-i^
2
+2/

8

) (e
2+ e

2+ ee - ep p e! +p

In alien fiinf Fallen erhalt man nach Ausfuhrung der Multi-

plicationen rechts und nach Zusanimenfassung der Symbole, welche

fiir 2J oder gleiche Dimension haben
?

rait Benutzung der In-

cidenzformeln ein und dasselbe, namlich:

6) x= [peG] + [p .eG+ e .pG-+g .p
3
e
2
]

e+ g p .p

1st
f

einstufig, fiinfstufig, so giebt die zweite eckige

Klammer die Zabl der gemeinsamen Gebilde; also:

7) x=tf.eG+ d.pG+ tf.p*(?.

1st Z? zweistufig, 27 vierstufig ?
so erhalt man aus der dritten

eckigen Klammer:

8) x^p *.e*gp+p e .a+ e
-

2

.p*ge+g p .p*e+g e .pe*.

1st dreistufig, auch dreistufig, so giebt die vierte eckige

Klammer die Charakteristikenformel:

9) x^p

Die Formeln, welche auf Systeme Bezug nehrnen, deren Stufen-

summe grosser als 6 ist
;

erhalten wir durch symbolische Multipli

cation der Formeln 7 bis 9. Wir erwahnen von diesen Formeln

der Kiirze wegen nur diejnigen ?
bei denen die Systeme 27 und Z f

beide als vierstufig vorausgesetzt sind. Fiir solche Systeme gelten

die Formeln:

10) xf =p*e. G + G.p
3
e + (p*e+pt?) .p

2

g e

11) xpe=p3
e.p *e + e

3
p.e *p + G.(p

s
e +p t

+p*e .
&amp;lt;J*g P + e*gp . p

*
e + e*p .p

2

g
f

e

12) xe* =pe* . G + G .p J*+ (tfe+ P&amp;lt;?) &amp;lt;!*!/* + &amp;lt;?gp . (p e
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13) xgp -=p*e.G + G .p *e + G .^g p + e*gp . G +p*ge . e *g p

+ e*gp .p
2
g e+ G.G ,

14) xge=p e*.G + G .p ^+ O .p *g e+p2
ge . G + e*gp .p *g e

Von den vielen Anwendungen, die diese Formeln gestatten,

heben wir die folgenden hervor.

I. Man fasse bei einem Complexe wten Grades jeden Coinplex-

strahl zusammen mit dern Beriihrungspunkte und der Ebene jeder

inn beriihrenden Complexcurve. Dann erhalt man ein vierstufiges

System 2 von Gebilden F; fur dieses ist zu setzen:

G = Q, P
2
ye

==e2
gP = n, p

se=pe
s = n(nl).

Man erzeuge nun in derselben Weise aus einem zweiten Com

plexe w ten Grades ein vierstufiges System Z 1 von Gebilden F, und

wende dann auf 2 und die Formeln 10 bis 14 an. Dann erhalt

man die bekannten (Voss ;
Math. Ann. Bd. IX, pag. 87) Charaktere

der Brennflache der den beiden Complexen gemeinsamen Congrnenz.

II. Man fasse bei einem Complexe wten Grades jeden Complex-
strahl zusammen mit einer seiner vier Wendeebenen und der zuge-

horigen Kegelspitze. Dann erhalt man ein dreistufiges System 21

von Gebilden F, fiir welches zu setzen ist:

p* = e
*= 3 . n (n _ 2), pge

= egp
= n.(3n 2), gs

= k.n,

pe= 2.n(n-l)(n-2~) gemass 36, pag. 271.

Man erzeuge ferner in derselben Weise aus einem zweiten

Complexe n ien Grades ein zweites dreistufiges Z 1 von Gebilden F
und wende dann auf 2 und 2 die Forrnel 9 an; dann erhalt man
den folgenden Satz:

In der Congruenz, welche der Schnitt eines Complexes nten Grades

mit einem Complexe n ten Grades ist, befmden sich:

Strahlen, welche zu zwei, den beiden Complexen angehorigen, in der

selben Ebene befindlichen Complexcurven RucMehrtangenten mit gemein-

samer Spitze sind.

III. Formel 9 giebt die Zalil derjenigen Raumcurven eines zwei-

stufigen Systems, ^velcJle eine Raumcurve eines andern zweistufigen

Systems so beriihren, dass die dem Beruhnmgspun~kte angehorigen

Schmiegungsebenen zusammenfallen.

IV. Formel 8 giebt die Zahl derjenigen Fldchen eines zweistufigen

Flachensystems ,
welche mit einer gegebenen Fldche eine Normale so

Schubert, Kalkiil der abzablenden Geometric. 20
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gemein liaben, dass auch ein darauf gelegenes Krilmmungscentrum und
die zugelwrige Hauptkriimmungsebene zusammenfallen.

V. Formel 9 giebt die Zalil derjenigen Ebenen, welche aus zwei

gegebenen zweistufigen Systemen von Complexen Complexcurven aus-

sclmeiden, die einen vierfaclien Punkt sammt einer seiner vier Tan-

genten gemein Jiaben (cf. in 36 Forrnel 35 und 36).

VI. Formel 8 giebt die Zalil soldier Complexe ernes zweistufigen

Systems von Complexen ,
deren singulare Fldclie die singulare Fidelie

eines gegebenen Complexes derartig beriihrt, dass die der Beriilirungs-
stelle angehorigen singuldren Strahlen beider Complexe zusammenfallen.

VII. Urn die Zahl derjenigen Ebenen zu bestimmen, welche von

drei gegebenen Complexen Complexcurven enihalten, die sich in einem

und demselben Punkte beruliren, haben wir mit Hilfe von Formel 8

die zweifache Bedingung auszudriicken, dass die in einer Ebene e

befindliche, eineni der Complexe angehorige Complexcurve den

Strahl g in p beriihrt und darauf die so fur die drei Complexe
resultirenden drei Formeln zweiter Dimension mit einander zu niul-

tipliciren. Dadurch erhalten wir
;
wenn die Gradzahlen der drei

Complexe nly w
2 ,

n3 sind, fiir die gesuchte Zahl

4 . MJ . n2 . n
s (n + n2 + n3

-
3).

Ebenso, wie das in den 39, 40, 41 behandelte Gebilde,
lassen sich noch viele andere aus mehreren Hauptelementen zu-

sammengesetzte Gebilde behandeln. Beispielsweise erwiihnen wir

noch das Gebilde
r&quot;,

welches aus einem in fester Ebene befindlichen

Pimkte 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). 1st g irgend welche ein

fache, deni Gebilde r&quot; auferlegte Bedingung, so ist immer:

wo a angiebt, wieviel Gebilde z und die Bedingung pge erfullen,

/3 angiebt, wieviel Gebilde z und p*g erfullen. Clebsch nannte a

die Ordnung, /3
die Klasse des durch z bestiramteii Connexes. Sind

vier Connexe (7n (72 ,
C

a ,
C mit den Ordnungen 1;

a
2 , 3 , 4 und

den Klassen
/31? /32 , /33 , /34 gegeben, so kann man fragen nach der

Zahl x der ihnen gemeinsamen Gebilde V. Diese Zahl x ergiebt
sich sehr leicht aus:
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X =
- (1 2 ft ft + 1 8 ft ft + 1 &amp;lt;*4ft ft + 2 SA ft + 2 4A ft

welchen Ausdruok auch Lindeniann (Clebsch s Vorles. pag. 940)

findet.

42.

Charakteristikentheorie des (xebildes, welches aus einem Strahle

und n darauf beflndliehen Punkten besteht (Lit. 53).

Dieses Gebilde F, welclies wir ,,gerade Puriktgmppe&quot; nennen

wollen
;
hat die Constantenzahl 4 + n. Wir betrachten daher zwei

Systeme 2 und ^
,
deren Stufensumme 4 + w ist

;
und bezeichnen

fur 2 jeden Strahl mit g, die darauf befindlicheii Punkte mit

JPi&amp;gt; P^Ps, Pv~Pn,
ebenso fiir E ]

jeden Strahl mit (/ und die darauf befindlicheii

Punkte mit

tfi&amp;gt; tftotfvtf*-

Verfahren wir nun analog wie in den 39
,
40 und 41

,
so

erhalten wir fiir die (4-f w)-fache Bedingung x
y

dass eine gerade

Punktgruppe den beiden Systemen gemeinsam 1st, die folgende

Stammformel :

Durch Ausfuhrung der Multiplication und Zusammenfassung der

Symbole, welche fiir Z oder 2 gleiche Dimension haben, kann man

aus dieser Stammformel die Charakteristikenforrneln fiir alle Falle

erhalten. Nach 37 konnen wir jedoch dieses Verfahren durch

ein bequemeres ersetzen. Wir brauchen narnlich der Formel 1

nichts weiter zu entnehmen, als die Erkenntniss, dass, wenn 2

eewstufig 1st, die betreffeiide Charakteristikenforniel keine weiteren

Bedingungen aus Z f

enthalt als

9 ,P\, P Z, P z,-.P
f

n,

dass, wenn 2 ^mstufig ist, die zugehorige Charakteristikenforniel

keine weiteren Bedingungen aus 27
f

enthalt, als

und so fort. Hieraus ziehen wir den wichtigen Schluss, dass die

Zahl der gemeinsainen geraden Punktgruppen eines ? -stufigen
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Systems S und eines (4 -f n i)
-
stufigen Systems 2 sich immer

durch m auf E und m auf 2 beziigliche Bedingungen ausdriicken

lasst, wo,
wenn i=\ 1st, m gleich 1+^ wird,
wenn i= 2 ist, m gleich 2 + n + n% wirdr

wenn i= 3 ist, m gleich 1 -f 2 . n -f w2 -f ws wird,
wenn i= 4 ist, m gleich 1 + ^ + 2 . w2 + w

s + w4 wird,
also iiberhaupt

2) m =
n&amp;lt; -f ,-__! + 2 . n*_ 2 + ,-- 8 + w-- 4

wird.

Wir haben dann nach den allgenieinen Betrachtungen des 37

freie Watil dariiber, welche m ^-fachen Bedingungen wir zur Auf-

stellung der Charakteristikenformeln verwenden wollen. Dabei stehen

uns auch die Coincidenzbedingungen zu Gebote, welche in 34 durch

die auf g und die n Punkte p beziiglichen Grundbedingungen aus-

gedriickt sind. Da die Benutzung dieser Coincidenzbedingungen die

Charakteristikenformeln auf die moglichst einfache Gestalt bringt, so

fiihren wir dieselben hier ein
;
und zwar mit denselben Symbolen

wie in 34. Es bezeichne namlich s mit gewissen & neben ein-

ander gesetzten Indices, dass die & Punkte p, welche ganz dieselben

Indices haben wie
,
eusammenfatten, ferner p, p

2 oder p
3 mit k

neben einander gesetzten Indices, dass die Jc Punkte j), welche die

selben Indices haben, wie p, p
2

, p
3 coincidiren und dabei ihre Co-

incidenzstelle beziiglich in einer gegebenen Ebene, auf einer ge-

gebenen Geraden, in einem gegebenen Punkte haben. Wir schreiteii

nun zur Aufstellung der Charakteristikenformeln selbst.

Ist das System 2
einstufig, so wissen wir, dass jede einfache

auf 2 f

beziigliche Bedingung sich durch

ausdriicken lasst; wir konnen daher schreiben:

3)
=

ft .g
1 + !

. p\ + a
2 .p 2 + a, .p 3 + . . . an .p n ,

wo
/3,

an 2 ,...an Coefficienten sind, die von der Natur der Be

dingung g abhangen. Um dieselben auf die einfachste Weise durch

(4 + w l)-fache Bedingungen auszudriicken, die sich auf das durch

g definirte vierstufige System beziehen, multipliciren wir mit solchen

vierfachen Bedingungen, dass moglichst wenig Symbole in Formel

3 von null verschieden werden. Wir erreichen dies durch Multi

plication mit den Bedingungen:

n,
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Daclurck erhalt man:

und so fort. Denkt man sich also a als die definirende Bedingung
des Systems 2, so komnit fiir die Zahl x der 2 und Z f

gemein-

sameii geraden Punktgruppen:

4) x = g .gp\23i . . . n + p i
. ##234 . .. +2&amp;gt; 2 Gpiu...n

+ ...+# . ##123... n-L

Hieraus ergeben sich eine Reihe von abgeleiteten Charakteristiken-

formeln, z. B. durch Multiplication mit g
f

s :

5) X(JS
=

. #P
3
1234 . . . n +p l9 s &P234 . . . 11+

Aus dieser Formel erhalt man die Formel 18 des 39 durch Spe-

cialisirung, indem man namlich n = 1 setzt.

1st zweitens 2 zweistufig, so diirfen wir fur jede zweifache Be

dingung die Gleichung schreiben:

6)
=

12 .yi2 + i3 -I/is + + i JP
f 2

i + a -/ a +

Die w2 + ^ + 2 Coefficienten bestimmen wir durch Multiplica

tion mit

Dann kommt:

Man bemerke, dass jeder Coefficient durch ein einziges Symbol be-

stimmt ist. Hiernach erhalt man fiir die Zahl x der einem zwei-

stufigen Systeme 2 1 und einem (2 -f w)
-
stufigen Systeme 2? gemein-

samen geraden Punktgruppen:

7) X =p\

Beispielsweise erhalt man hieraus fiir n = 2:

8) a;=/12 . +j/\ .^2
3 +p \ . gp^ + g P .p\2 + g e . ^

Bei der Specialisirung von gpp\... n fur n = 2 verfahrt man

am sichersten, wenn man fiir dieses Symbol zunachst schreibt



310 Sechster Abschnitt.

.n, woraus dann ersichtlich, dass es fiir n = 2 zu der Bedin-

guiig G wird. Die abgeleiteten Charakteristikeiiformeln sclireibeii

wir der Kiirze wegen nur fiir n = 2 specialisirt. Wir multipliciren

demnach 8) mit g, ge} gp , gs und erhalten zunachst fiir den Fall,

dass 2* dreistufig, 2 vierstufig ist:

9) xg = g p\ 2 . G + g p \ . gp^ + gp
2
2 . gi\* + g\ .p\ 2 + g\ .

g&amp;lt;ihp*

Die erschienenen Symbole konnte man theilweise noch mit Hilfe

der Formeln des 34 uingestalten, z. B.

dann kommt:

xg - g ep\ . & + g ep z . 0- - gf, . ^ +i/ 18 .

Weiter erhalten wir fiir den Fall, dass beide Systeme viersttifig

siiid, aus Formel 8:

10) xg,= g ep\, . O + g ep \ .

- Hpp n G +
&amp;lt;/ t,p \ .M

-gf,Ja . tf +Ai G +S/p \ .

\, . G + G .p\, +nl\ .gtf

l

3 + G . gf,
s

-&.G +GV +y3
12 .G + G . yp*+ gp \ .G + G . gf

Die zuletzt geschriebenen Fornien der rechten Seiten der Formeln

10 und 11 geheii durch Vertauschurig der gestrichelten und der

nicht gestrichelten Symbole in sich selbst iiber und liefern insofern

eine Controle. Endlich erhalten wir fur den Fall, das 2
fiinfstufig,

2 vierstufig und n = 2 ist:

12) xg.
= g\p\, . G + g sl&amp;gt; \ . gpj + g sp \ . gp*

+ t l2 G . G + G p\ . gpf + G p . . gp*
. G + Gp\ . G + Gp , . G + G p\ .gp^

Ist drittens 2 dreistuftg, so diirfen wir fiir jede dreifache Be-

dingung s die Gleichung ansetzen:
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13) e = 123 .1/^1/3 4- 124 &amp;gt;P\ P Z #4+

Uni die % 4- w 2 -|- 2 . H! + 1 Coefficienten zu bestimmen, multipliciren

wir init den Bedingungen

Danri koninit:

und so fort, endlich noch:

^p\23... n= 7 Demnach 1st: y =
ferner:

! =234 . . . n,

aber
-

128

und so fort, und zwar so, dass bei dem Ausdruck flir den Coeffi

cienten /3
mit dem Index i alle diejenigen Symbole Gp zu subtra-

niren sind
;

welche alle moglicnen w 3 Indices enthalten, unter

denen i sich niclit befindet. Wir erhalten demnach fiir die Zahl x

der einem dreistufigen Systeme und einem (1 +w)-stufigen Sy-

steme 2 gemeinsamen geraden Punktgruppen:

14) x =p\p *p $ - Gp& ...n +tfitfsp i - GP& ... -h ...



312 Sechster Abschnitt.

Der grosseren Deutlichkeit wegen specialisiren wir diese Formel

fur n = 3; dann erhalten wir:

15) x=p\p 2p s . G +y 2
12 . gep\ +p 2

13 .
&amp;lt;j

ep,
2

Fiir n = 4: wiirden die negativen Glieder heissen:

Mit Hilfe der Formel 18 des 34 kann man die Symbole

p iP zP * u - s - w- aus der Formel 14 fortschaifen und Coincidenz-

symbole einfuhren, indem man z. B. setzt:

Dann komint statt Formel 14:

16) X= p 12S . ^4 ... + 124

welche Formel man auch direct hatte finden konnen, wenn man
von Anfang an die Bedingungen p 123 und so fort zur Darstellung

der Charakteristikenformel gewahlt hatte.

Um ein Beispiel einer abgeleiteten Charakteristikenformel zu

naben, multipliciren wir Formel 15 mit g
1

;
dann kommt:

\ S
. g.?

Jetzt ersetzen wir die in dieser Formel entstandenen vierfachen Be

dingungen sammtlich durch Coincidenzbedingungen mit Benutzung
der Formeln 13 bis 18 des 34; wir setzen also z. B.

2-0
,

Ferner schreiben wir statt g p
1

^ das damit identische g ep
f2

1
u. s. w.,

sowie statt g p
t2

12 die Summe p
s
12 + tfep iz

u. s. w. Dann er

halten wir:
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17) xg=tf*in .

28

eine mehrfach vom Verfasser controlirte Formel, welche ganz all-

geraein den Grad der Linienfldclie der Stralilen von alien denjenigen

geraden Punktgruppen mit drei PunJcten angiebt, die zwci gegebenen

vierstufyen Systemen gemeinsam sind.

Wenn viertens das System 2 f

vierstufig ist, so wahlen wir als

charakterisirende Bedingungen der Gleichformigkeit wegen lauter Co-

incidenzbedingungen und zwar reichen zur Darstellung der Charak-

teristikenformel die folgenden w4+ w
s + 2 . n

2 + n^ + 1 Bedingungen
aus:

P 1234? P 1235 )

9 ep \, 9 ep\&amp;gt;...
nnd G&amp;gt;.

Demnach setzen wir flir die beliebige vierfache Bedingnng z folgen-

dermassen an:

1234 + 1235 /1235 +

d eP lt + ft 3 3^/13 +

Um die Coefficienten zu bestimmen, haben wir mit passend ge-

wahlten Bedingungen zu multipliciren ;
wir wahlen dazu wieder

lauter Coincidenzbedingungen, und zwar

G-pt,6...n, G-pW...n,-.-j

*i3 nr$P 34 . . . n, P 24 . . . n, -
j

Freilich kommen wir dabei auf Producte von Coincidenzsynibolen,

deren numerischer Werth nicht unmittelbar erkannt werdeu 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 ausgedriickt vorstellen, gemass den in 34 entwickel-

ten Formeln. Hat man so die M
4 + % -f 2 . n2 -f n -f 1 Gleichungen

zur Bestimmung der Coefficienten aufgestellt, letztere berechiiet

und die erhaltenen Werthe in 18) eingesetzt, so erhalt man schliess-

lich fur die Zahl x derjenigen geraden Punktgruppen, welche deni

vierstufigen Systeme und dem w-stufigen Systerne 2! gemeinsam

sind, die folgende Formel:

19) X =yi234 #05
f 2
123

12 &amp;lt;u . . . n e 13

-f 6r
r

.

-f2. (G .a).

Der grosseren Deutlichkeit wegen specialisiren wir diese Formel

noch fiir w= 4; dann erhalten wir far die Zahl x derjenigen ge

raden Punldgruppen mit vier Punldcn, ivelclie zwei vierstufigen Systemen

gemeinsam sind, die folgende Formel:

20) x=p\2M .G

24 ^^13 + 0^84
f

12

2

2 +^
^&amp;gt;1234

Gr . (gep1

^.
(^1&amp;gt;1

2.G .G.
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Man sieht, dass diese Formel durch Vertauschung der gestrichelten

iind der nicht gestrichelten Synibole in sich selbst iibergeht, wo-

durch eine Controle gegeben ist.

Es bietet nun gar keine sachliche Schwierigkeit, die Charak-

teristikenformel fur ein ^-stufiges und ein (4-f- w ?T)-stufiges System
hinzuschreiben

;
doch wiirde es sehr viel Rauni in Anspruch nehmen,

vollkommen deutlich zu schreiben, welche Producte dann auftreten

und welche nicht. Die Gestalt der allyemeinsten Charakteristikenformel

wird jedoch schon deutlich erkennbar, ivenn wir dieselbe fur ein nicht

zu Tdeines i und n specialisirt schreiben. Wir wahlen n = 9 und i = 6
;

dann ergiebt sich fiir die Zahl x derjenigen geraden Punktgruppen,
welche einem sechsstufigen Systeme und einem siebenstufigen

Systeme gemeinsam sind, die folgende Formel, bei welcher jede

hinter eine eckige oder runde Klamnier als Index gesetzte Zahl

aiigiebt, wieviel Producte von Symbolen diese Klammer enthalt.

21) S=[

+ \.P 12345 * ffeP 6789 + J126

+ |&amp;gt;V

2
123 ^456789 + ]84

~T~ IP 1234 P 56789 T -J126

I W eP 1234 9ePwiw H~ -Ji26

+ &PS6S + ^569 + - - OlO

7 + GPU + GPW + - OlO + . - .]94 .53= 1260

12 0^34567 +^^34568+^^34569 + Osi + - -]92 .75= 756

+ ^457+ ^458+ ^459 +- -
)*&amp;lt;)+ -],.6,=1680

= 1260

. (Gp,67 + Gp,68 -f Gpun + . .

.)35 + -k , 73 = 1260.

Durch synibolische Multiplication der Fonneln 20 und 21 erhalt

man leicht die abgeleiteten Charakteristikenformeln fiir die Fiille,

wo die Stufensurnme der gegebenen Systeme die Constantenzahl

4 + w der geraden Punktgruppe ubertrifft.

Sind n und die Stufen der beiden Systeme kleiner als in 21),

so kann man die betreffende Charakteristikenfonnel auch aus der

Formel 21 ablesen; man hat jedoch dabei Folgendes zu beachten.

Soil das Symbol 6rp789 vierter Dimension werden, so wird daraus

6r, soil es aber noch niederer Dimension werden, so ist es gleich
null zu setzen. Was aus gep

2

618^ wird, wenn es dritter Dimension

werden soil, erkennt man, sobald man den Incidenzformeln gemass
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dafiir gspww & wm setzt. Dann sieht man, dass dafur gs und,

wenn es von noch niederer als der dritten Dimension werden muss,

null zu setzen ist. Ebenso lassen sich die iibrigen Symbole mit

Benutzung der Incideiizforineln leicht deuten. Beispielsweise ent-

nehinen wir der Formel 21 die Charakteristikenformel fiir den Fall,

wo w = 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

wirdj/
2
12 .gs} aus der vierten g s .p\ 2 j

aus der fuiiftenp \.

aus der sechsten st+jt.i*ff*fo-\-ffiffi*9*!i\ a^so kommt:

22) x =p \, .

Eine naheliegende Anwendung der auf zwei vierstufige Systeme

beziiglichen Charakteristikenformeln der geraden Punktgruppe folgt

in 43; hier sollen nur noch einige auf den Fall n = 2 beziig-

liche Formeln in anderer Form ausgesprochen werden.

I. Die Gleichung 22 lost das folgende Problem: Gegeben ist

eine cc-($-deutige Beziehung zweier Punktraume und ausserdem eine

a -fl -deutige Beziehung zweier Punktraume. Gesiicht wird die Zahl,

welche angiebt, wie oft ein durch die erste Beziehung zusammengehoriges

Punktepaar sich deckt mit einem Punktepaare der zweiten Beziehung,

so dass auch die Verbindungsstrahlen zusammenfallen. Bewegt sich

der erste resp. zweite Punkt der ersten Correspondenz auf einer

Geraden, so beschreibt der zweite resp. erste Punkt eine Raurn-

curve, deren Grad A resp. B sein rnoge. Eine durch die eben an-

genommene Gerade gelegte Ebene enthalt also A resp. B Punkte

der Raumcurve. Nun ist es nicht nothwendig, dass die A resp. B
Yerbindungsstrahlen dieser Punkte mit den durch die Correspon

denz zugehorigen Punkten der Geraden sarnnitlich in der angenom-
menen Ebene liegen. Es mogen dies nur a resp. & unter jenen A
resp. B Verbindungsstrahlen thun. Die ubrigen d= A a= B &

Verbindungsstrahlen verbinden also Punkte, welche auf der an-

genommenen Geraden coincidiren. Ferner sei c der Grad des Linien-

coiuplexes, welcher von den sammtlichen Verbindungsstrahlen zu-

sammengehoriger Punkte der ersten Cor&amp;lt;respondenz gebildet wird.

Endlich mogen die analogen Zahlen fiir die zweite Correspondenz

mit denselben Buchstaben, aber gestrichelt, bezeichnet werden.
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Dann ist nach Formel 22 die gesuchte Zahl x der den beiden Corre-

spondemen gemeinsamen Punktepaare immer ausgedruckt durch:

23) x^K.p + p.a + a.b + b.a + c.d + d.c1

.

II. Ist specieller in fester Ebene eine -/3-deutige Beziehung der

beiden Punktfelder dieser El^ne
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 forttasst, weil dieseTben

in die Definition der beiden Correspondenzen eingefiigt sind, dannkommt:

X
=i&amp;gt; 12 9e +P\

2
-V +P \^ + g e .Pn + 9 e 9:

Nun ist j9x
2

gleich a, p* gleich /3, p \ gleich a
, p

t2

2 gleich /3

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 miissen. Sind diese Grade gleich

A, so ist es nicht nothwendig, dass die Verbindungsstrahlen der

durch die Correspondenz zusammengehorigen, und auf der ange-

nommenen Geraden liegenden Punkte sammtlich mit der angenom-
menen Geraden zusammenfallen. Es mogen dies nur a unter jenen

A Verbindungsstrahlen thun; die tibrigen d= A a Yerbindungs-

strahlen miissen dann nothwendig Punkte verbinden, die auf der

angenommenen Geraden coincidiren. Endlich mogen die analogen

Zahlen fur die zweite Correspondenz mit denselben Buchstaben,

aber gestrichelt, bezeichnet werden; demgemass ist p12 gleich d,

ge gleich a, j/12 gleich d 1

, g e gleich a zu setzen. Also ist die ge

suchte Zdhl x der den beideii Correspondenzen gemeinsamen Punkte

paare immer ausgedruckt durch die Formel:

24) x = a.p-{-p.a + d.a r + a.d -}-a.a
r

.

Ist specieller die zweite Correspondenz dadurch verursacht
;

dass man jeden Punkt einer in der festen Ebene gegebenen Plan-

curve wter Grades mit jedem anderen auf ihr liegenden Punkte zu-

sainrnenfasst, so ist =
7 fi

=
0, d = n, a = n(nl) zu setzen

und wir erhalten:

25) x = d . n (n 1) + a . n + a . n (n 1)

= d . n (n 1) + a . n2

fur die Zalil x derjenigen Punktepaare der ersten Correspondent, deren

beide Punlde auf eine Plancurve n ter
Ordnung fallen. Dieses Resul-

tat konnten wir auch direct 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 Satzen oder, was dasselbe ist, nach der Charak-
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teristikentheorie des Punktes ( 37), n2
. A Punktepaare der Corre-

spondenz auf der Plancurve nien Grades. Unter diesen befinden sich

erstens die gesuchten x, zweitens aueh diejenigen n . d Punktepaare,
bei welchen Coincidenz auf der Plancurve stattfindet; also 1st

x = n2
. A n . d= n2

(d+ a) n.d= n(n 1) . d+ n2
. a.

III. Um in fester Ebene die Zahlen fur die oo 2
gemeinsamcn

Punktepaare zweier dreistuftger Systeme aus den allgemeinen Fornieln

abzulesen, specialisiren wir die Formel 4 fiir n = 2 und erhalten.

Diese Formel multipliciren wir mit y eg e und mit g ep\^ dann komnit:

X(Jege =P l9 eg e - Grlh + g eg ep 2 Gp
und

Wepu = g sp 12 . gep\2 + g ep \2 Gp2 -f g ep \ 2
- &Pr

Ftigt man jetzt wieder die Bedingungen ge und g\ in die De

finition der vorausgesetzten Systeme, indem man sich die Systeme
in fester Ebene denkt, so hat man g e und ge rechts fortzulassen,

und man erhalt:

26) xge =p\g e .

und

^12 = g p 12 P\2
oder:

woraus sich dann bei fester Ebene ergiebt:

27) xpu = g ep\ &amp;gt;p\2 +g ep 2 .p\ 2 +p \ 2 -gepL+p \2 . ge

IV. Verbindet man die in 26 und 27 gefundenen Formeln mit

der in 25 gefundenen Formel
;
indem man fiir a und d die fur

xge und xp12 erhaltenen Werthe einsetzt, so gewinnt man das

folgende Resultat. Wenn in fester Ebene zwei dreistufige Systeme von

Punldepaaren und ausserdem eine punktatlgemeine Plancurve nter Ord-

nung gegeben sind, so ist die Zahl x derjcnigen Punktepaare ,
welclie

den beiden Systemen gemeinsam sind und zugleich auf die Curve fallen,

ausgedrilckt durch die Formel:

28) x = n . (n
-

1) . [g ep\ .p\2 + g ep 2 .p\ 2 +p \ 2 .

Die in dieser Formel auftr^tenden Symbole lassen sich nun

leicht durch die schon in 18 definirten BrilFschen Zahlen
? /3,

YJ dj ff } ^ ausdriicken, wo a bezeichnet, wieviel Punkte p.2 auf

der Curve einem Punkte p 1
durch eine Correspondenz C entsprechen?
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und
ft bezeichnet, wieviel Punkte 2\ auf der Curve timgekehrt einem

Punkte j?2 entspechen, aber so, dass im allgemeinen p und p% nicht

zusaminenfallen, wo ferner y bezeichnet, wie oft in jedem Punkte

der Curve zwei Punkte ^ und p2 coincidiren und wo endlich p\ }

?

2 ,
a

, p j y die analogen Zahlen fiir eine zweite Correspondenz C 1

bezeichnen. Demnach ist, wie schon in 18 besprochen ist,

w (Pi*P*) -a + V, n. Q/Va) = + /,

Nun ist nach der Coincidenzformel 8 des 13:

also:

ebenso:

f r
a y f 7
^ % w w

Setzt man diese Werthe in 28 ein, so ergiebt sich nach einiger

Umformung die Formel:

29) x = a .
ft -f ft

. a (n 1) (n 2) . y . /,

welche mit der Brill schen Formel (cf. Clebsch-Lindemann, pag. 446,

Formel 13) [Lit. 54]

vollig ubereinstimmt, da fur Curven ohne Doppel- und Riickkehr-

punkte (n 1) . (n 2) gieick deni doppelten GescHeclite 2 .p ist.

43.

Bestimmung der Anzahlen fiir vielfache Secanten der

Schnittcurve zweier Flachen.

Eine Flache F mieu Grades hat mit jeder Geraden g des Rauines

m Schnittpunkte

PH &,...&*

gemein. Je i dieser Punkte bilden mit ihrem Trager g ein Gebilde,

welcnes die Definition des in 42 behandelten Gebildes F fiir den

Fall n = i erfiillt und zwar erzeugt jede Flache F ein vierstufiges

System solcher Gebilde, weil es ini Raume oo 4 Gerade giebt; folg-

lich loseii die Formeln des 42
7 specialisirt fur w=l, n = 2,

n = 3, n = 4
;
und so eingerichtet, dass die Systeme 2 und 2 1 beide

vierstufig sind
?

alle Probleiue, in denen gefragt wird:
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I. nach der Zahl der Geraden, welche eine dreifache Bedingung
erfiillen und ausserdem eine Flache F mien Grades und eine

zweite Flache F 1 Wten 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 erfiillen und zwei Flachen so schneiden, dass zwei

Schnittpunkte auf der einen Flache zugleich Schnittpunkte

auf der anderen Flache sind;

III. nach der Zahl der Geraden, welche eine einfache Beding

ung erfiillen und zwei Flachen so schneiden, dass drei

Schnittpunkte beiden Flachen angehoren;

IV. nach der Zahl der Geraden, welche die eine von zwei

Flachen in vier Punkten schneiden, die zugleich Punkte der

anderen Flache sind.

Bezeichnet also Xi die i-fache Bedingung, dass eine Gerade

mit zwei gegebenen Flachen F und F mten und mrten Grades die-

selben i Punkte geruein hat, so sind nach der Charakteristiken-

theorie des Strahls ( 37) die unter I. genannten Probleme gelost

durch die numerische Bestimmung der vierfachen Bedingung x^g^

die unter II. genannten Problem e reducirt auf die Bestimmung der

beiden Zahlen x2ge und X2gp ,
die unter III. genannten Probleme

abhangig von der Zahl X
5g und das unter IV. genannte Problem

gelost durch die Ausrechnung des Symbols x. Diese fiinf Zahlen

sind aber in 42 ausgedriickt durch gewisse vierfache Symbole,

welche sich auf g resp. g und die m Schnittpunkte von g mit F

Pi, P2, Ps,--Pm

resp. die mf

Schnittpunkte von g
f mit F 1

P\, P Z, P 3,--P

beziehen. Von diesen vierfachen Symbolen zahlen wir hier nur

diejenigen auf, welche sich auf F beziehen, weil aus ihiien die auf

F beziiglichen durch Stricheln hervorgehen; die auf F beziig-

lichen Symbole sind:

und alle diejenigen, welche aus diesen sechs Symbolen durch Ver-

anderung der Indices hervorgehen. Alle diese Symbole aber sind

aus der Definition der Flache leicht zu bestinimen resp. in 33

berechnet. Es ist nainlich, wenn von i Schnittpunkten die Rede ist:
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m . (m 1) . . . (m i -f 1),

-O, ^12
=

0,
= m.(m-2)...(m-^+l), [cf. Nr. 2 in 33],
= 2.w.(m-3)...(m-*-f 1), [cf. Nr. 5 in 33],

4
= w.(llm-24)(m-4)...(m-;+l) [cf. Nr. 11 in 33],

welche Werthe natiirlich dieselben bleiben, wenn auch die Indices

sich andern.

Wir erhalten daher nach Formel 5 in 42 fiir n = 1 oder,

was dasselbe ist, nach Formel 18 in 39:

I) xgs
= G . Gr = m . m ?

,

was auch unmittelbar ersichtlich ist, da die beiden F und F 1

eine

Rauracurve vom Grade m.m gemein haben.

Die Werthe von x2ge und x
2gp werden unmittelbar durch die

Formeln 10 und 11 des 42 geliefert; namlich:

. (m 1) . m
oder

lla) x2ge
= m .m (m . m 1) ,

was auch leicht aus der Zahl m.m der in einer Ebene liegenden

und den beiden Flachen gemeinsamen Punkte geschlossen werden

kann; ferner ist:

oder

lib) x2gp = mm . (m 1) (m
r

1).

Den Werth von xsg ergiebt ohne Weiteres die Formel 17 des

42, pag. 313; namlich:

3 .G&amp;gt; + G. (p 12

1 -
2)

+ m (m
-

1) (m
-

2) . 3 . m (m
{ -

2)

+ 3 . m (m
-

2) . m (m
-

1) (m
-

2)

+ 2.m(m-l)(w-2).m (m -l)(y-2)
= m . m (m

-
1) (m

-
2) [2 + 3wf - 6 + m 2 - 3w + 2]

+ m . m (m
-

1) (m
f -

2) [m
2 -

2]

= m.m . [2w8wfa - 3m2m - 3mm 2 + 6m + 6rn - 8]

oder

Schubert, Kalkul der abzahlenden Geomctrie. 21
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Ill) x3g = m. m . (mm 2) (2mm 3m 3mf

-f 4) [Lit. 55].

Endlich haben wir noch x zu bestiinmen. Dies geschieht rail

Hilfe der Forinel 20 des 42, pag. 314; danach ist:

234 .

JP 28

= m . (m
-

1) . (m
-

2) (m
-

3) . m . (llm - 24)

+ m . (11m -
24) . w (m*

-
1) (m

f -
2) (m

! -
3)

+ 6 .m (m
-

2) (m
-

3) . w (w
f -

2) (m
f -

3)

+ 6 . m (m
-

2) (m
-

3) . m (m
f -

1) (m
1 -

2) (w
r -

3)

+ 6 . m (m
-

1) (m
-

2) (m
-

3) . m (m
-

2) (m
-

3)

+ 2 . m (m
-

1) (m
-

2) (m
-

3) . m (W - 1) (m
-

2) (m
f -

3)
- m (m

-
1) (m

-
2) (m

-
3) . wf

(llm - 24)

+ m . (llm
-

24) . m (m
-

1) (m
-

2) (m
1 -

3)

= mm [(m
3 - 6m2 + 11 m - 6) (llm - 24)

+ (llm-24)(m
3 -6m 2 +llm -6)

+ 2 . (m
2 - 5m + 6) (m

2 - 5m -f 6) (mm + 2m + 2m -
2)],

also:

IV) x mm [2 . m3m 3 - 6m2m 2

(m + m ) -f 3mm (m -f m )
2

+ 18mm (m-fm )-26mm ~66(mH-m )+144] (Lit. 55).

Bei jedem der erhaltenen fiinf Resultate fur x^gsj
x2ge , %z9p,

%3g, x ist jede Gerade g so oft zu rechnen, als die den beiden

Flachen angehorigen Schnittpunkte Permutationen zulassen. Will

man also jede Gerade nur einfach rechnen, so hat man den Aus-

druck fur jedes Xi enthaltende Symbol durch if zu dividiren. Da
eine Gerade, welche von zwei Flachen F und F 1

dieselben i Schnitt

punkte enthalt, i-fache Secante der Schnittcurve beider Flachen ist,

so konnen wir die erhaltenen funf Resultate in Worten auch so

aussprechen:

I. Die oo 3 einfachen Secanten der Schnittcurve zweier Flachen

mten und m teu Grades bilden einen Complex vorn Grade m .m .

II. Die Go 2 zweifachen Secanten der Schnittcurve zweier Flachen

mten und m ten Grades bilden eine Congruenz, deren Feldgrad

|mmf

(mm 1)

betragt, und deren Biindelgrad gleich

ist.
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III. Die oo l

dreifachen Secanten der Sclmittcurve zweier Fidelten

mten und mtten Grades lilden eine Linienfldche vom Grade

|ww (wm -2)(2wm -3w-3w H-4) [Lit. 55].

IV. Die Sclmittcurve zweier Fldchen mten und mtten Grades enthdlt

famm [2m
3mf3 - 6m2m 2

(m + m ) + 3wwf

(m + m )
2

+ 18mm (m + m )
- 26mm - 66 (m + m 1

) + 1441

viermal schneidende Secanten (Lit. 55).

44.

Charakteristikentheorie des Gebildes, welches aus einem

Strahlbiischel und n darin befindlichen Strahlen besteht.

Anwenduug auf die zweien Complexen gemein-
same Congruenz.

Das Gebilde JT bestehe aus einem Strahlbiischel mit dem
Scheitel jp, der Ebene e und aus n in diesem Strahlbiischel befind

lichen Strahlen

9l&amp;gt; 02) 9$,~&amp;gt;9n-

Dieses Gebilde F sei Element eines Systernes 27. Fiir ein zweites

von demselben Gebilde erzeugtes System heisse der Scheitel j/,

die Ebene e
f

,
die n Strahlen

tfi, $f*,Sfn.

Die beiden Systeme 2- und Z f haben dann eine endliche Anzahl

von Gebilden r gemein, wenn ihre Stufeiisumnie gleich der Coii-

stanteiizahl 6 + n 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 fur die (5-fw)-fache Bedingung x, dass ein

Gebilde F den beiden Systemen gemeinsam ist, die folgende Stamm-

formel :

1) x =
(&&amp;gt;
+ eV + ee * + e

3

) (p
2 -ep + e

2 +pp -
ep +p 2

)

(& + 9\ -P-C) (&amp;lt;J* +Sf*-$-&amp;lt;*) (9n + 9
r

n -p - e).

Die Ausfuhrung der Multiplication behufs der Darstellung der all-

gemeinen CharakteristiJcenformel konnte sehr unistandlich erscheinen.

Wir wenden daher wieder das in 37 erorterte Eliminationsver-

fahren an und entnehmen der Gleichung 1 nur, dass es bei dem

Gebilde F moglich ist, jede einfache Bedingung durch

21*
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&amp;lt;*, p, 9i, g*&amp;gt;ff*,

jede zweifache Bedingung durch

e
2
, ep, p

2

, egly eg2 ,...egn , pg19

und so fort auszudriicken. Dann muss es namlich auch moglich

sein, jede einfache Bedingung durch irgend welche w-f 2, jede zwei

fache Bedingung durch irgend welche M2 + 2 . w
x + 3 von einander un-

abhangige Bedingungen auszudriicken. Ueberhaupt sind, wenn das

eine der beiden Systeme 2 -
stung, also das andere (5-j-w *)-stufig

ist, aus jedem der beiden Systeme

Hi + 2 . Wf_i + 3 . Hi-2 + 3 . Wt-_3 + 2 . %_ 4 + W z
-_ 5

Bedingungen erforderlick, um die Zdhl x der den beiden Systemcn ge-

meinsamen Gebilde auszudriicken. Auf kiirzeste Weise ist dies mog
lich, wenn wir, analog wie in 44, gewisse (70marfew-Bedingungen
zu Charakteristiken wahlen. Es sind dies die schon in 35 de-

finirten und dort in den Formeln 13 bis 28 ausgedriickten Beding

ungen
#123 ...? ; Qe 123 . . t j 9p 123 ... 5 9sl23 . . . i ; ^123 . . . j

und die Producte dieser Bedingungen niit

P, e
&amp;gt; P\ P e

&amp;gt;

e
*&amp;gt; P\ W&amp;gt; ^ P* e

&amp;gt; P&amp;lt;?&amp;gt; P
B
e
2

-

Beispielsweise driicken wir fiinffaclie Bedingungen aus durch

#12345? #P1234, Qe 1234,

und diejenigen neuen Symbole, welche aus den genannten durch

Veranderung der Indices hervorgehen.

Die Methode zur Auffindung der Gestalt der Charakteristiken-

formeln ist wieder ganz dieselbe wie in 42. Man lasst zunachst

die Coefficienten der ^-fachen Symbole unbestimmt und bestimmt

sie dann durch syrnbolische Multiplication mit (5-f n ^)-fachen

Bedingungen. Um dann die Werthe der erhaltenen (5 + w)-fachen

Symbole genau erkennen zu konnen, wendet man die Formeln 13

bis 28 des 35 an. Schliesslich ergeben sich eben so viele Gleich-

ungen, wie Coefficienten zu bestimmen sind, namlich

Hi+ 2 . W,-_i + 3 . W,-_ 2 + 3 . %_ 3 + 2 . %_ 4+ W,-_ 5 .

Sollte es leichter erscheinen, statt mit Coincidenzbedingungen mit

anderen Bedingungen zu multipliciren, so kann dies auch geschehen.

Man hat dann nur nachtraglich die eingefuhrten Nichtcoincidenz-

bedingungen vermoge der Formeln des 35 scliliesslich durch Co

incidenzbedingungen auszudriicken, z. B.
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#1234567 +P (0ias +^
+ C (#p 12345 -f -)+i)2 (& 1234+.) + &amp;lt;? (#p 1234+ )

Durch diese Mittel 1st der Verfasser auf mehreren Wegen zu einer

und derselben allgemeinen Charakteristikenformel fiir das Gebilcle

F gelangt. Da die Gestalt dieser Formel deutlicher erkennbar ist,

wenn fiir die Stufe des einen Systems eine lestimmte Zahl ange-

nominen wird, so setzen wir das eine System &amp;lt; als siebenstufig,

also das andere System 2 als (5 + n 7)-stufig, d. h. ( 2)-stufig

voraus. Dann ist die Zahl x der solchen Systemen gemeinsamen
Gebilde ausgedriickt durch die folgende Formel, bei welcher jeder

Elammer die Zahl der in derselben stehenden Producte wie ein

Index angefugt ist.

2) a; = [i/V

4- [p

Jn4

. . . n 5

.. + .. Jn,

+ [^
f

sl2345 ^6 ...+ J 5

+ iy 123456- 6
3^ 7... + ..-].

+ [^123456 .P
3
#p7 . . .n+ Jne

+ ^1234567 .l?
8^ .. . * 4- - - -],

4- [(pVVia 4-i/VVis + - - OG - %5 . . . n 4- .

4- [eV^i23 4- .io -

4- [(y%123 4- -)lO -P^9e& ...+.. JlO . 5

4- [(p
fVVia + - - Oio - JP

2
^e - + J^ 5

- 2 .
[(&amp;gt;

3
e

fV12 + -)lO ^6 . . . n + - . JlO . n,

+ [(^VliaS4 4- -)l5
-^7 . . . n 4- Jl5 . 6

- 2 . [(e
f

Veias 4- -)2o
e^7 ... + Jao . *6

4-
[(?&amp;gt;V 1234 4- . -)l5 ^9pt * 4- . . Jl5 . n6

- ^ . [(p Vpl23 4- -
-)ao ^

3^ 7 . . . n 4- Jao .

4- [0/^.18845 + - - -)ai -P
9
#9*--+ J 21 n^

+ E(^Pj 12345 4- )[ P
3
e
2
^8 . . . n + Jai . nT

4- [(VV- 1234 4- . .)S5 ./^8 - . . n 4- J 35 . n7
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. .
.)35 -.P

3
e
2

&amp;lt;/3 ...+.. J 35 . n

-
-)35 .?*& ... + .. -335 .

20 . [0/VVi, +/VV,, + -)21 -

Will man aus dieser Formel ersehen, welche Gestalt die Cha-

rakteristikenformeln fur Tdeinere n und fur Systeme von niederer

Stufe haben, so muss man bei der Uebersetzung der Symbole die

Incidenzformeln anwenden. Soil z. B. statt egp &... ein Symbol
zweiter Dimension eintreten, so hat man e

2 zu nehmen, weil

egp = e
2
g e

3
ist u. s. w. Beispielsweise specialisiren wir die For

mel 2 fiir den Fall, dass w = 3, 2 fiinfstufig, also 27 dreistufig ist;

dann kommt:

3) ^ = [yV
+ ty

|yV 2
.

Mit Hilfe der Charakteristikenformeln unseres Gebildes F be-

stimmen sich naturgemass die liniengeometrisclien Analoga der in

43 berechneten Anzahlen, d. h. die Anzahlen, welche sich auf die

Strahlbuschel beziehen, in denen zwei gegebene Complexe dieselben Strah-

len besitzen. Diese Anzahlen hangen vermoge der Charakteristiken

formeln des Strahlbiischels schliesslich von den folgenden, auf den

Strahlbuschel beziiglichen Anzahlen ab:

x
2 e, x

2 ep, x2 p, x
3 e, x^ep, xBp, xe, xp, x

5 ,

wo immer x{ die fiinffache Bedingung bedeutet, dass ein Strahl

buschel i Strahlen enthalt, deren jeder sowohl einem Complexe C
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voni Grade w, wie auch einem Complexe C vorn Grade l
f

ange-

hort, uiid wo p den Scheitel, e die Ebene des Strahlbiischels be-

zeichnet. Wegen des Princips der Dualitat ist:

Wir haben also bloss die folgenden sieben Symbole zu bestimmeii:

I) XI&P, II a) x2 e
3
, lib) x^pe, Ilia) x3 e

2
,

nib) x^pe, IV) xe, V) x& .

Wir finden die Werthe dieser Symbole als Functionen von m
und m

j
wenn wir die obigen Charakteristikenformeln rait den auf

p und e beziiglichen Grundbedingungen multipliciren. Dadurcli er-

halten wir jede der gesuchten Zahlen als Function von Producten

rait je zwei Faktoren, so dass inimer der eine Faktor eine auf den

Complex (7,
der andere eine auf den Complex C 1

beziigliche fiinf-

fache Bedingung ist. Die Werthe dieser funffachen Bedingungen

sind zum Theil null, weil es in einem Complexe keinen Strahl

giebt, der mit einem beliebig gegebenen identisch ist. Die Werthe

der iibrigen funffachen Bedingungen sind in 36 berechnet. Urn

nach der symbolischen Multiplication symmetrische Formeln zu er-

zielen, hat man die Formeln des 35 anzuwenden. Mit Riicksicht

darauf definiren wir noch das mit gewissen i Indices versehene

Symbol s als die (i l)-fache Bedingung, dass diejenigen i Strahlen

g zusammenfalien, 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. Um e
B
pxl

zu bestimmen, setzen wir in der allgemeinen

Charakteristikenformel w=l, die Stufe von gleich 1, die von

2 gleich 5 und multipliciren dann mit e
3
jp;

dann kommt:

= m . m -f- . m
m . m .

Ha. Um (?X2 zu bestimmen, setzen wir w = 2, die Stufe von 2

gleich 2, die von 2 gleich 5 und multipliciren mit e
3

;
dann kommt:
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= m . m (m 1) -f- m . (m 1) . m -f m (m 1) . m (m
1

1)= m.m [mm
1

1].

lib. Ferner erhalten wir durch Multiplication init pc:

&amp;lt;fa .p *e
2 +pegp̂ .p

3
g p2 +*pegp2 .p

3
g p i

eVi + p
3
e
2

. G 12

.yV 2
4-F . pV 2 - 2.V . V 2

./V

= 2 . m (m 1) . m (m
f-

1).

Ilia. Urn e2x
3
zu bestimmen, setzen wir w = 3, die Stufe von

27 gleich 3, die von S 1

gleich 5 und multipliciren init e
2
. Dabei lassen

wir der Kiirze wegen von vornherein diejenigen Producte aus, deren

einer Faktor bei der Anwendung auf die beiden Complexe null wird.

o
3
e

2
4- 3 . e

2
pgle . e

!2
g p2S + p

3
e
2

. e g p i23

3 . e*p
2

. ^g\, -fFV .

I12 .p
3
e

2+3.es
p

2
.e

s
g 2s= m . (3m-2) . m (m

1-
1) (m -2) + f.(m-l)(f-2).f (3m

f

-2)
4- 4 . m (m 1) (m

-
2) . ml (ml- 1) (ml

-
2)

4- 3 .m(m- 2) . ml (m
-

1) (m - 2) -f- 3 .m(m
-

1) (m
-

2) .m (m
-

2)= m. (6m - 8) . mf

(ml- 1) (m
-

2)+m(m
-

1) (m
-

2) .w (6m - 8)

+ 4m (m
-

1) (m
-

2) . mf

(m - 1) (m
-

2)
= 2mml (m

2

2) . (m
f

1) (m
f

2) 4- 2mmr

(m 1) (m 2) .(m
2

2)= 2mmf

. [(w
2mf2 3m2m + 2m2 2mf2

4- 6mf

4)

4- (m
2m 2 - 3mm 2

4- 2m 2 - 2m2
4- 6m - 4)]= 2mm [2m

2m 2 3mmf

(m 4- m ) -f 6 (m -f m ) 8]
= 2mm [mm -2][2mmf

-3(rn4-m )4-4] (cf. 43, Nr. III).

IIIb. Urn pe#3
zu bestimmen, konnen wir Formel 3 mit pe

multipliciren; dann komrnt bei Weglassung der Symbole, die null

sind, und bei Zusammenfassung solcher Symbole, die sich dual ent-

sprechen oder sich nur durch die Indices unterscheiden:
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6 .p
2
g eu -pfffpa

+ 4 V.s ,/e
2 + 6 .pV 2 .peV - 2 .yV 2

.

V2
. + 6 . .*e2 + 4 . S123 .&amp;gt;e

2

= m (m
- 1 ) (m

-
2) . 2m (m

2-
2) + 6m (m

-
2) .m (m

-
1) (m

-
2)

+ 4m . m (m
-

1) (m
-

2) + 4m (m
f-

1) (m
f-

2)m (in
-

1) (m
-

2)

= 2mm! [(w
2w 2 - 3wawr + 2m2 - 2w 2 + 6mf -

4)

-f- (3w
2w - 9mm + 6m - 6m2 + 18m - 12) + (2w

2-6w+4)
+ (2m

2mf2-6m2?^-6wm 2
-f4w^

2+4^^ 24-18^W-12m-12m 4-8)]

= 2mmf

(3wsm a 6m2m - 6 wwafa+ 2w8+ 2 wif2+9wwr

-4) [Lit.56].

Da hier unser Verfahren rucksichtlich der beiden Coinplexe

unsymmetrisch war, so liefert der Umstand, dass diese Formel in

m und m symmetrisch 1st, eine Bestatigung.

TV. Um rr4e zu bestimmen, verfahren wir wieder unsymmetriscli,

indem wir Formel 2 mit e multipliciren und dann onne Weiteres

die aus 36 bekannten Werthe der fiinffachen Bedingungen sub-

stituiren; dadurch kommt:

xe=yV 2
. egmi+ 6 .^Via

4-^1234 .J)
3
e
2 + 6

.jp&quot;V

8
. 6

2

^, 12 + 6 .

+ 4 .yV 2
.y^el + 4 . eg pM .p*egtl + 6 .

= mf

(m
f -

1) (m
f -

2)Of -
3) . 2m (6m

2 - 11m - 6)

+ 6w (m
-

2) (m
1 -

3) . m (m
-

2) (m
-

3)

+ 6mf

(m -2)(m
f

-3).m
2

(m-2)(m-3)
+ 4mf

(3m -
2) (m!

-
3) . m (m

-
1) (m

-
2) (m

-
3)

+ 2mf

(11W -
18) . m (m

-
1) (m

-
2) (m

-
3)

+ 6m (m
1 -

1) (m
-

2) (m
f -

3) . m (m
-

2) (m
-

3)

+ 6m (m
-

1) (m
1 -

2) (w
f -

3) . m2

(m
-

2) (m
-

3)

+ 4mr

(m*
-

1) (m
-

2) (w
-

3) . m (m
-

1) (m
-

2) (m
-

3)

+ 6m (m
f -

2) (m
f -

3) . m (m
-

1) (m
-

2) (m
-

3)

= 2m (m
-

1) (m
f -

2) (m
f -

3) m . [9m
2 - 26m + 12]

+ 2mf

(9m
2 - 26m + 12) . m (m

-
1) (m

-
2) (m

-
3)

+ 2m (m
1 -

2) (m
f -

3) . m (m
-

2) (m
-

3) . [3 + 3mm
-f 2mm 2m 2mf + 2]

= 2m(m-2)(w-3) .m (m -2) (w -3).(5mm -2m-2m +5)

+ 2m (m
-

1) (m
-

2) (m
-

3) . m (9m
2 - 26m + 12)

+ 2m(9m
2
-26m+12).m (m -l)(m -2)(m -3) [Lit. 56].

V. Fur #5 erhalten wir aus der Formel 2 nach Weglassung

derjenigen Symbole, d\e null sind
7
und nach Zusammenfassung der

gleichwerthigen Symbole :
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#5 =#12345 -J^
2 + 10 *0P18S -1&amp;gt;V45 4 1

4 10 . 6
2
gpl2 .p g eM 4 10 .p*ge i2 &amp;lt;%3454pV .

&amp;lt;/12345

4 10 . e&ias . pV 2 4 lO^^iw .p
fV 2 4 10 . e

a
&i8 .yV 2

+ 10 .^Vel2 .yV 3
4- 10 .j?

3
e
2
.i/^ias 4 10 ./e

2
.^ 123

4 10 .jrv .yvi8 + 10 .A2
e y*i2 + 20 .

&amp;lt;pv
.yv2
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Das Resultat fur jedes #/ enthaltende Symbol 1st durch i! zu

dividiren, wenn jeder Stralilbuscliel, der von den beiden Complexen

mten und mften Grades dieselben i Strahlen enthalt
;

nicht i! nial,

sondern nur einmal gerechnet werden soil. Demgemass sprechen

wir die obigen Resultate aus wie folgt:

I. und Ha. Die Congruenz, welche zwei Complexen mten und

m ten Grades gemeinsam ist, enthalt in jeder Ebene m.m Stralilen,

ferner in jeder Ebene ^mmf

(mm --
1) Schnittpunkte von zwei

Strahlen.

lib. Dieselbe Congruenz enthalt in jeder Geraden

m (m 1) m (m
1

1)

Schnittpunkte von zwei Strahlen, deren Schnittebene durch eben

dieselbe Gerade geht. Mit Hilfe dieses Resultats kann man leicht

die Ordnung der Brennflache der Congruenz berechnen. Von einem

Punkte A einer Geraden s gehen mm Strahlen aus, die der Con

gruenz angehoren. In der Verbindungsebene jedes dieser mm Strahlen

mit s liegen mm 1 sonstige Congruenzstrahlen, deren jeder s in

einem Punkte B schneidet. So entsprechen auf s einem Punkte A
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mm (mm 1)

Punkte B, und ebensoviel Punkte A entsprechen einem Pnnkte B.

Es giebt also auf s

2 .mm (mm
1

1)

Punkte, deren jeder sowohl A als B ist. Zu diesen Punkten ge-

koren erstens zweimal jeder von den eben abgezahltenmm (m l)(m 1)

Schnittpunkten von Strahlen, deren Schnittebene durch s geht,

zweitens auch diejenjgen Punkte von s, in denen sich unendlich

nahe Strahlen der Congruenz schneiden, d. h. die der Brennflache

angehorigen Punkte. Also ist die Ordnung der Brennflache der zwei

Complexen mten und m ten Grades gemeinsamen Congruenz gleich

2mm (mm 1) 2mm1

(mm
1 m m -j- 1)

== 2mm (m -{- m 2)

(cf. Voss in den Math. Ann. Bd. 9, pag. 88).

Ilia und Illb. Die Congruenz, welche zwei Complexen mten und
mften Grades gemeinsam ist, enthdlt oo 2 mat drei Strahlen, welclie in

gemeinsamer Verbindungsebene liegen und zugleich einen gemeinsamen

Schnittpunkt haben. Die von solchen Schnittpunkten gebildete Flache

oder der von solchen Verbindungsebenen gebildete Ebenenort Jiaben den

Grad

%mm (mm 2) (2mm 3m 3mr + 4) [Lit. 56];

femer lilden diejenigen von diesen Schnittpunkten, deren zugehorige

Ebenen durch einen gegebenen Purikt gehen, eine Curve vom Grade:

^mm (3m*m
12 6m*m 6mm 2

-f 2m2+ 2m 2
-f 9mm 4) [Lit. 56].

IV. Es giebt oo 1 mal vier Strahlen, welche zivei gegebenen Com

plexen mten und m ten Grades zugleich angehoren und ddbei soivohl

durch einen und denselben Punkt gehen, wie auch in einer und der-

selben Ebene liegen. Die dadurch bestimmten Punkte bildm eine Curve,

die dadurch bestimmten Ebenen eine Torse, beide vom Grade:

-ji^rn (m
-

2) (m
-

3) m (m
1 -

2) (m
1 -

3) (6mm - 2m - 2m + 5)

+ TVw (m - 1) (m
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2) (m
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3) . m (9m
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4- TVm (9^2 26m -f 12) . m (m 1) (m 2) (m 3) [Lit. 56].

V. Unter den sdmmtlicJien Strahlen, ivelche zwei Complexen mten

und m ten Grades zugleich angehoren, befinden sich

TVm (m
-

2) (m
-

3) (m
-

4) [2m (3m -
2) (m

-
3) (m

r -
4)

+ (m
-

1) (m
-

2) (m
3 - 15mf + 12)]

-f T^ [2m (3m - 2) (m
-

3) (m
-

4)

+ (m
-

1) (m
-

2) (m
3- 15m -f 12)] m (m -2) (m

f-
3) (m

-
4)



332 Sechster Abschnitt. Die Charakteristikentheorie.

Gruppen von je funf Strdhlen
,
so dass immer die einer solchen Gruppe

angelwrigen Strdhlen sicli in einem und demselben Purilcte schneiden

und dabei in einer und derselben Ebene liegen oder, was dasselbe ist,

jene Function von m und mr

ist die Zahl der Ebenen, welclie aus den

bciden Complexen zwei Complexcurven aussclmeiden
,
von deren gemein-

samen Tangenten funf einen gemeinsamen Schnittpunld besitzen (Lit. 56).
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Erster Abschnitt.

Dieser Abschnitt entwickelt in fasslicher Form die Grundregeln fiir das

Eechnen mit geometrischen Bedingungen und eine zweckmassige, in den folgen-

den Abschnitten bestandig benutzte Bezeichnungsweise der am haufigsten vor-

kommenden Lagebedingungen. Die ersten Spuren eines Rechnens mit Beding

ungen finden sich in den Abhandlungen von Halphen iiber die Charakteristiken

der Kegelschnitte und Flachen zweiten Grades (Comptes rendus, tome 76,

pag. 1074, und Bull, de la Soc. math, tome I, Heft 5) und in meinen Mit-

theilungen uber 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 Bedingungskalkuls zuerst in

dem ersten Abschnitt meiner ,,Beitrage zur abzahlenden Geometrie&quot; (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 fiir die Constantenzalil eines Polyeders noch einen

zweiten Werth ab, namlich

und erhielt durch Gleichsetzung der beiden Werthe einen neuen Beweis des

Euler schen Satzes e + f= k + 2. Mit Benutzung des letzteren fand schon Hoppe
in Grunert s Archiv Bd. 55, pag. 217, dass die Constantenzahl eines Polyeders

gleich seiner Kantenzahl ist.

Lit. 2, pag. 3. Die Constantenzahl des strahlallgemeinen Complexes be-

stimmte zuerst Luroth 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 Bedingungszeichen schrieb

zuerst Halphen in den Comptes rendus, tome 76, pag. 1074. Um damit sym-

bolisch zu rechnen, definirte ich das Product von Bedingungen zuerst im Mai-

heft der Gott. Nachr. von 1874 (pag. 272). Ausfuhrlicher zeigte ich die Ana-

logie der Faktoren eines Productes mit den zusammensetzenden Bedingungen

einer zusammengesetzten Bedingung in meinen spateren Abhandlungen, nament-

lich in den Gott. Nachr. von 1875, pag. 363, Math. Ann. 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 Logikkalkiil (cf. E. Schroder s

Operationskreis des Logikkalkuls ,
Teubner 1877, pag. 5 bis 7). Dort bezeichnet
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a mal b alles, was sowdhl a als b ist, liier die Bedingung, welche ausspricht,
dass sowohl die Bedingung a, ivie auch die Bedingung b erfullt werden soil.

Dort bezeichnet a plus b alles, was entweder a oder b ist, hier die Bedingung,
welche ausspricht, dass entweder die Bedingung a oder die Bedingung b er

fullt werden soil.

Lit. 3a, pag. 6. In den Comptes rendus benutzt Chasles in jedem
Jahre seit 1871 das von ihm in den Comptes rendus von 1864 zuerst ausge-

sprochene Correspondenzprincip (hier pag. 43) ,
um viele Hunderte von Anzahlen

fur die Ordnung oder den Rang von Plancurven zu bestimmen, welche mit

gegebenen Plancurven irgendwie durch Bedingungen verwebt sind. Diese An
zahlen sind meist Functionen der Ordnungs- und Rangzahlen der gegebenen
Curven. Die Bedingungen, welche den Zusammenhang der gegebenen Curven
mit den gesuchten aussprechen, sind seit 1874 vorzugsweise metrische. Sie be-

ziehen sich z. B. auf ahnliche Dreiecke (C, R. Bd. 78 und 79), auf die Gleich-

heit, das constante Verhiiltniss, 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 beruhren. Die Bestimmung aller

solcher Anzahlen wurde durch Anwendung des in diesem Buche entwickelten
Kalkiils wesentlich erleichtert werden.

Lit. 4, pag. 12. Das Princip von der ErTidltung der AnzaU verwerthete
ich zuerst in den Gott. Nachr. von 1874 (pag. 274), um daraus Anzahlbe-

ziehungen fur die Plancurven dritten Grades aufzufinden. Dort nannte ich es

^Princip der speciellen Lage&quot;, weil ich damals nur die hier mit II bezeichnete
Form anwandte. Den Namen ,,Princip von der Erhaltung der Anzahl&quot; gebrauchte
ich zuerst in der ersten Abhandlung meiner ,,Beitrage zur abzahlenden Geo
metric&quot; (Math. Ann. Bd. 10, pag. 23), wo auch zuerst mit Hilfe des Princips
die wichtigen Formeln erkannt sind

,
welche hier unter dem Namen ,,Inti-denz-

formeln&quot; im zweiten Abschnitt abgeleitet und in den folgenden Abschnitten
fortwahrend benutzt sind. Andere Anwendungen dieses fruchtbaren Princips
enthalt der 12 meiner Abhandlung iiber wModuln bei Flachen zweiten Grades&quot;

(Math. Ann. Bd. 10, pag. 351 bis 355). Fur 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 Ordnung der

Krummungsmittelpunktsflache einer Flaehe nten Grades (cf. Sturm, Math. Ann.
Bd. 7, pag. 567) findet, indem er abzahlt, wieviel Punkte eine unendlich feme
Gerade mit ihr gemein hat. Die Form III des Princips benutzte Jonquieres
zur Bestimmung von Anzahlen, z. B. zur Berechnung der Constantenzahlen der

punktallgemeinen Plancurve und der punktallgemeinen Flaehe (Brioschi Ann.
VIII 312 bis 328). Neuerdings gab Hurwitz (Math. Ann. Bd. 15, pag. 8) eine

interessante Anwendung der Form IV des Princips, um die Steiner schen und
Poncelet schen Satze uber Schliessungsprobleme und einige ahnliche Resultate

auf die einfachste Weise abzuleiten.

Lit. 5, pag. 16. Diese Zahlen fur die in einem ebenen Schnitt einer

Flaehe liegenden Normalen und fur die von einem Punkte auf eine Flaehe

gefallten Normalen gab zuerst Sturm in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 567 u. f.
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Lit. 5 a, pag. 18. Die Betheiligung der transcendenten Curven und

Flachen an algebraischen Systemen studirte Fouret namentlicli im Bull, de la

Soc. math., tome 1 und 2, in den Comptes rendus, Bd. 78, 79, 82. In diesen

Abhandlungen entwickelt Fouret zugleich den interessanten Zusamnienhang

der Systeme von Curven und Flachen mit algebraischen Differentialgleichungen.

Lit. 6, pag. 17. F. Klein beweist seine auf die Unterscheidung der

reellen und der imaginaren Singularitaten beziigliche Formel durch Continui-

tatsbetrachtungen 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 Hang den Grad eines Strahlenortes
,
mit Klasse deji 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 fur die hier in 21,

pag. 101 defmirten Begriffe der Ordnungscurven , Ordnungsgeraden , Ordnungs-

flachen, Ordnungsebenen ; Rangcurven, Rangbiischel (Rangpunkte , Rangebenen),

Rangflachen, Rangaxen; Klassencurven , Klassenaxen , Klassenfldchen , Klassen-

punkte.

Lit. 8, pag. 19. Der Gedanke, hinsichtlich eines gegebenen Gebildes

und eines gegebenen Systems jeder Bedingung eine dadurch bestimmte Anzalil

zuzuordnen und diese Ansahl ebenso zu bezeichnen wie die Bedingung, finclet

sich zuerst in meiner ersten Mittheilung iiber die cubischen Plancurven in den

Gott. Nachr. voin Mai 1874. Dieser Gedanke in Verbindung mit dem Gedanken,

eine Gleichung zwischen Bedingungen mit einer neuen Bedingung symbolisch

zu multipliciren (cf. hier pag. 3 und Lit. 3), waren fur die Ausbildung der

Terminologie und des Kalkuls der abzahlenden Geometric von fundamentaler

Bedeutung.

Lit. 9, pag. 22. Die Theorie der algebraischen Systeme von Pimkten,

d. h. der Curven und Flachen, sind besonders ansfiihrlich behandelt in den bei

Teubner erscheinenden inhaltreichen Werken von Salmon -Fiedler und Clebsch-

Lindernann. 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 Strdhlen sind zuerst urn ihrer

selbst willen studirt in den Abhandlungen von Kummer in den Ber. der Berl.

Akad. und im Crelle schen Journal, ferner in der wNeuen Geometrie des Raumes&quot;

von Pliicker- Klein, dann auch in manchen Abhandlungen der Gott. Nachr.

und der Math. Ann., sehr ausfuhrlich 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 Singularitaten (courbes degenerees, Aus-

artungen) Zeuthen 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 fcurver&quot;. Die Systeme der

Gebilde, welche aus einzelnen Punkten, Strahlen, 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 Purikt-Geo-
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metric die Frage entspricht, in wieviel Punkten sich eine Flache und eine

Eaumcurve, oder drei Flachen schneiden. (Man vergleiche hier die im Ab-

schnitt VI gelosten Probleme.) Specielle dreistufige Systenie von Gebilden,
deren jedes aus einem Purikte und einem Strahle besteht, behandelte zuerst

Clebsch 1872 in den Abh. der Gott. Ges. Bd. 17, unter dem Namen Connexe u

(Clebsch-Lindemann s Werk, pag. 924 u. f.) [cf. auch Lit. 52 a].

Zweiter Abschnitt.

Dieser Abschnitt en^wickelt die in den folgenden Abschnitten fortwahrend

benutzten Incidenzformeln. Die Incidenzformeln stellte ich theilweise schon

1875 in den Gott. Nachr. (pag. 370 und 371) auf und vollstandig in den Math.

Ann. Bd. 10, pag. 26 bis 36.

Lit. 10, pag. 25. Der Ausdruck ^incident
11 fur die angegebene specielle

Lage verschiedenartiger Hauptelemente zu einander, ruhrt von Grassmann und

Sturm her. Den Ausdruck Incidenzformeln &quot;

gebrauchte ich zuerst in nieiner

zweiten Abhandlung der Beitr. zur abz. Georn., Math. Ann. Bd. 13, pag. 430.

Lit. 11, pag. 27. Diesen Satz benutzte z. B. Zeuthen in den Comptes
rendus voni Februar 1872 fur einstufige Systeme von Plancurven, ferner im-

plicite auch Sturm in seinen Abhandlungen uber cubische Raurncurven (Crelle s

Journal Bd. 79 und 80).

Lit. 12, pag. 33. Das Symbol pe hatte ich in meinen fruheren Abhand

lungen noch nicht angewandt, vielmehr statt dessen immer (p*e p
3
) oder

(pe
z

e
3
) geschrieben.

Lit. 13, pag. 35. Diese Formel zwischen den Bedingungen von vier in

einer und derselben Elene befindlichen Punkten schrieb mir Hurwitz 1876,

nachdem ich ihm die Formel zwischen den Bedingungen von drei in gerader

Linie befindlichen Punkten mitgetheilt 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 ausfuhrlich abgeleitet, urn sie bei der Plancurve dritter Ord-

nung vierten Ranges auf das aus den drei Wendetangenten gebildete Dreiseit

anwenden zu konnen (hier pag. 157 bis 159). Hier ist die Ableitung dem
Leser iiberlassen.

Lit. 15, pag. 40. In meinen Beitr. zur abz. Geom. (Math. Ann. Bd. 10,

pag. 33 bis 37) leitete ich die hier auf pag. 40 und 41 bewiesenen Formeln

weniger geschickt ab
,
indem ich sie damals noch nicht als specielle Falle der

in den SS 7 und 10 entwickelten Formeln hinstellte.

Dritter Abschnitt.

Dieser Abschnitt entwickelt aus dem Chasles schen Correspondenzprincip
init Hilfe des im ersten Abschnitt begrundeten Kalkiils und der im zweiten

Abschnitt bewiesenen Incidenzformeln die Formeln fur die Bedingungen, dass
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sich zwei Hauptelemente imendlicli nahe liegen. Diese Forineln, welche Corre-

spondenzformeln oder Coincidenzformeln lieissen, habe ich zuerst in den Math.

Ann. Bd. 10, pag. 54 bis 69 abgeleitet. Hier sind jedoch manche neue An-

wendungen hinzugefugt.

Lit. 16, pag. 45. Die Ausdehnung des Chasles schen Correspondenzprin-

cips auf die Punkte einer Ebene und auf die Punkte im Raume verdankt man
Salmon (Geom. of three dim. sec. ed. 1865, pag. 511, 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 fig.

Lit. 17, pag. 47. Die Bezoutfsche Zahl der gemeinsamen Punkte von
drei Flachen 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 Formejn fiir die ZcM der gemeinsamen Elemente von Oertern als

specielle Falle der dllgemeinen Correspondenzforrneln zuerst in den Math. Ann.
Bd. 10, pag. 91flg.

Lit. 18, pag. 54. Die Zahl der Plancurven eines Systems, welche eine

gegebene Plancurve beriihren, ist zuerst von Chasles in den Comptes rendus

angegeben ,
dann von Zeuthen in den Math. Ann. Bd. 3

, pag. 153 allgemein
bewiesen. Die Formel fiir die Zahl der Flachen eines Systems, welche eine

gegebene Fldche beriihren, ist fur den Fall, dass letztere punktallgemein ist,

zuerst von Jonquieres in den Comptes rendus Bd. 58 und 61 bewiesen, und
fur eine beliebige Flache 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 fur die Zahl der gemeinsamen Strahlbiischel eines

zweistufigen und eines dreistufigen Systems von Strahlbuscheln (cf. hier Ab-
schnitt VI, pag. 300 und Lit. 52).

Lit. 19, pag. 55. Den Grad der Curve der Beriihrungspunkte von alien

moglichen zwei sich beriihrenden Flachen aus zwei einstufigen Flachensystemen
bestimmte ich mit einigen verwandten Zahlen zuerst in den Math. Ann. Bd. 10,

pag. 109.

Lit. 20, pag. 56. Den Grad der Fldche der Beriihrungspunkte von alien

moglichen zwei sich beriihrenden Flachen aus einem einstufigen und einem

zweistufigen Flachensysteme bestimmte zuerst Fouret in den Comptes rendus

Bd. 80, pag. 805, dann ich aus meinen Strahlbiischelformeln 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 herriihrenden Satz findet man in

einer Mittheilung 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 veroffentlichten Abhandlung ,, Moduli! vielfacher Beding

ungen bei Flachen zweiter Ordnung&quot;.

Schubert, Kalkiil der abziihleiiden Geometrie. 22
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Lit. 24, pag. 68. Auf die Erzeugung von ausgearteten Curven durch

homographische Abbildung der allgemeinen Curven machte mich Herr Zeuthen

1875 brieflich aufmerksana.

Lit. 25, pag. 71. Diese drei Formeln zwischen den elementaren Beding-

imgen /*, v, Q und den drei Ausartungsbedingungen qp, #, i/&amp;gt;

bei der Fldche

zweiten Grades hat zuerst Zeuthen in den Overs, ov. d. K. Selsk. Forh. 1866

und den Nouv. Ann. (2), VII, pag. 385 aufgestellt.

Lit. 26, pag. 77. Dieser Ausdruck fur die Bedingung, dass eine Flache

zweiten Grades eine gegebene Gerade enfhdlte, ist zuerst von Hurwitz durch

das Princip von der Erhaltung der Anzahl gefunden (cf. Math. Ann. Bd. 10,

pag. 354). Dagegen riihren die Formeln VIII bis XIV vom Verfasser her.

Lit. 27, pag. 80. Diesen speciellen Fall der Formel XIV gab Cremona

in den Comptes rendus, tome 59, pag. 776, Halphen im Bull, de la Soc. math.

Bd. 1, und Lindemann in seinen ,,Vorles. von Clebsch&quot;, pag. 406, Formel 11.

Lit. 28, pag. 84. Solche Zahlbeziehungen im Fall des ein-eindeutigen

Entsprechens erwahnt 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 fur Curven vom Geschlechte

null sprach zuerst Chasles 1866 aus in den Comptes rendus, tome 62, fur Cur

ven von allgemeinem Geschlechte Cayley in demselben Bande pag. 586 und

spater auch in den Phil, trans, of the R. S. vol 158, 1868. Endlich gab Brill

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 - Lindemann schen Werke,

pag. 441 flg. enthalten.

Vierter Abschnitt.

In diesem Abschnitte werden fur verschiedene Gebilde mit Benutzung

der durch die vorhergehenden Abschnitte gewonnenen A.nz&hl-Beziebungen die

Anzahlen selbst berechnet, indern dieselben auf bekannte Anzahlen von ein-

facheren Gebilden mit kleinerer Constantenzahl zuruckgefiihrt werden. Einen

Theil der Untersuchungen dieses Abschnittes hat der Verfasser schon friiher

in den Math. Ann. publicirt; doch ist auch Vieles neu, namentlich die 25

und 28 bis 32.

Lit. 30, pag. 90. Die Anzahlen fur Kegelschnitte sind grosstentheils

schon von Chasles in den Comptes rendus von 1864 und 1867 berechnet.

Ueber die ersten Arbeiten von Chasles und anderen auf dem Gebiete
^der

ab-

zahlenden Geometrie bis 1872 vergleiche man das von Painvin publicirte

Literaturverzeichniss im Darboux Bull. Ill, pag. 155 bis 160.

Lit. 31, pag. 97. Fur die Zahl der Kegelschnitte einer Ebene, welche

funf gegebene Kegelschnitte beriihren, gab Jacob Steiner irrthiimlich 6 5 an.

Die richtige Zahl 3264 fanden zuerst Chasles und Th. Berent.
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Lit. 32, pag. 97. Die erste Berechnung von geometrischen Anzahlen

durch Ausartungen leistete Chasles in den Cornptes rendus von 1864 beini

Kegelschnitt. Fiir hohere Curven machte erst Zeuthen die Methode brauchbar

durch seine eingehenden Untersuchungen in den Aim. Egenskaber ved Systemer

af plane Kurver (Kopenh. Acad. 1873, Naturw. og math. Afd. 10, Bd. IV).

Lit. 33, pag. 102. Die Elernentarzahlen der Flachen zweiten Grades be-

rechnete zuerst Zeuthen in den Overs, ov d. K. Selsk. Forh. 1866 und in den

Nouv. Ann. (2), VII, pag. 385, dann auch der Verfasser im Crelle schen Jour

nal Bd. 71, pag. 366.

Lit. 34, pag. 106, 144. Einige Anzahlen fur die Plancurven dritter Ord-

nung mit Spitze und mit Doppelpurikt berechnete zuerst Maillard in seiner

Doctordissertation Recherche cles caracteristiques des systemes elementaires

de courbes planes du troisieme ordre&quot; (these publiee en decembre 1871), dann

Zeuthen in den Comptes rendus, Bd. 74. Mit Beriicksichtigung der auf die

singultiren Punkte und Tangenten beziiglichen Bedingungen, behandelte die

Curve dritter Ordnung mit Spitze der Verfasser in den Gott. Nachr. von 1874,

pag. 267, und von 1875, pag. 359, spater noch eingehender in den Math. Ann.

Bd. 13, pag. 451 bis 509. Eine ausfuhrliche Behandlung der Curve dritter

Ordnung mit Doppelpunkt gab der Verfasser in den Math. Ann. Bd. 13, pag.

509 bis 537. In diesen Abhandlungen ist auch das Princip von der Erhaltung

der Anzahl fiir die Berechnung oder Bestatigung der Anzahlen fur cubische

Plancurven benutzt.

Lit. 35, pag. 163. Der 25 ist im Wesentlichen ein Auszug aus der

von der konigl. danischen Akademie im Januar 1875 gekronten, aber noch

nicht publicirten Preisschrift des Verfassers, iiber welche Zeuthen in den

Kopenh. Akademieberichten von 1875, Heft 1, Bericht erstattet hat. Die Unter

suchungen iiber die cubische Raumcurve sollten urspunglich 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.&quot; bilden. Da ich nun jene

Untersuchungen in dieses Buch aufgenommen habe, so werde ich eine dritte

Abhandlung der Beitr. zur abz. Geom. nicht mehr veroffentlichen.

Lit. 36, pag. 166. Zeuthen machte mich 1875 brieflich darauf aufmerk-

sam, dass die Stammzahlen der Ausartung 77 gleich 4 und 16 und nicht gleich

1 und 4 sind, wie ich in meiner Preisschrift irrthumlich angenommen hatte.

Lit. 37, pag. 167. Voss entwickelt in den Math. Ann. Bd. 13, pag. 170

die Gleichung dieses Complexes vierten Grades mit Hilfe von liniengeornetrischen

Betrachtungen.

Lit. 38, pag. 182. Einen kleinen Theil der von Sturm in Borch. Journ.

Bd. 79, pag. 99 bis 140 und Bd. 80, pag. 128 bis 149 rein geometrisch abgeleiteten

Anzahlen fur cubische Raumcurven fand schon Cremona in Borch. Journal

Bd. 60, pag. 180.

Lit. 39, pag. 184. Die inhaltreiche Abhandlung von Zeuthen, betitelt

rAlmindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver&quot; 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 eine

22*
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Reihe von wichtigen Regeln iiber die Multiplidtnt der Coincidenzen und iiber

die Lage der Plucker schen Singularitdten auf den Ausartungen der Plancurven

wter Ordnung. Zur Veranschaulichung dieser Ausartungen dienen Figuren, in

denen jedesmal nicht bloss die Ausartung sdbst, sondern noch zwei nicht aus-

geartete Curven gezeichnet sind, welche der Ausartung in einem einstufigen

Systeme sehr nahe liegen, so dass inimer die Ausartung gewissermassen als

der Uebergang von einer der beiden letztgenannten Curven zur anderen er-

scheint. Ausserdeni enthalt die Abhandlung auch noch alle Formeln, welclie

fiir eine Berechnung der elementaren Anzahlen der Curven nter Ordnung als

Ausgangspunkt dienen miissen. Fur hohere Plancurven, als solche von der

vierten Ordnung, sind bis jetzt nur sehr wenige, vereinzelt dastehende Anzahlen

bekannt; z. B. zeigt Jonquieres in den Math. Ann. Bd. I, pag. 424, dass es in

fester Ebene immer f . (n 1) (n 2) (3n
2 3n 11) Curven nif&amp;gt;T Ordnung

giebt, welche zwei gegebene Doppelpunkte haben und durch ^(w
2 + 3w 12)

gegebene Punkte gehen. Ebenso ist man bei der Berechnung der Anzahlen
fur Flachen bis jetzt kaum iiber die Flache zweiten Grades hinausgekommen.
Doch hat der Verfasser angefangen, die Regelflachen dritten Grades anzahl-

geometrisch zu behandeln und ihre Ausartungen zu beschreiben.

Lit. 40, pag. 188. Die Anzahlen fiir die lineare Congruenz habe ich

schon in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 83 bis 88 aus den Coincidenzformeln

des Strahlenpaares abgeleitet, ohne jedoch damals die lineare Congruenz mit

unendlich nahen Leitlinien als ein Gebilde aufzufassen, welches aus einem
Strahle besteht, dessen Punkte den hindurchgelegten Ebenen projectiv sind.

Lit. 41, pag. 194, 202, 205. Den Gedanken, die Anzahlen fiir die pro-

jective Beziehung der Elemente einstufiger Grundgebilde ebenso durch Aus

artungen zu berechnen, wie die Anzahlen von Curven und Flachen, fasste ich

erst bei der Redaction dieses Buches, angeregt durch die Abhandlungen von
Sturm und Hirst iiber Correlationen. Auf anderem, miihsameren Wege be-

stimmte schon Sturm in den Math. Ann. Bd. 6 die hier auf pag. 200 und 201

berechneten Zahlen als die Anzahlen fiir die Losungen der Probleme der

^rdumlichen Projectivitat&quot; . Spater hat Sturm in seiner grossen Abhandlung
iiber correlative Biindel (Math. Ann. Bd. 12, pag. 254 bis 368), wo er die Me-
thode cler Anzahlbestimmung durch Ausartungen benutzt, auch die hier in 30

berechneten Anzahlen bestimmt, urn sie bei der Berechnung der Anzahlen fur

correlative Biindel zu verwerthen. Einen Theil dieser Anzahlen bestimmte auch
Herr Hirst in den Proc. of the London Math. Soc. Bd. 5 und Bd. 8, und zwar
in Bd. 8 vermittelst der Ausartungen. Inzwischen habe ich in einer an die

Redaction des Borchardt schen Journals abgeschickten Abhandlung auch die

Anzahlen fiir das Gebilde bestimmt, welches aus zwei auf den Geraden g und
li liegenden Punktreihen derartig zusammengesetzt ist, dass jedem Punkte auf

h zwei Punkte auf g entsprechen, einem Punkte auf g aber nur ein Punkt auf

h entspricht.

Lit. 42, pag. 208, 217. Die Anzahlen des 31 fiir das aus zwei col-

linearen Bundeln bestehende Gebilde sind bisher noch nicht berechnet. Die-

jenigen Anzahlen jedoch, welche sich auf mehrfache Bedingungen dieses Ge-

bildes beziehen, sind schon von Sturm in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 117 bis

136 bestimmt. Von den Anzahlen fiir zwei correlative Biindel hat Sturm
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in seiner ausfuhrlichen Abhandlung in den Math. Ann. Bd. 12, pag- 254

bis 368 nicht bloss die hier in 32 bestimmten Anzahlen, sondern auch

die auf mehrfache Bedingungen beziiglichen Anzahlen nach der Ausartungs-

methode abgeleitet, die letzteren Anzahlen iibrigens auch schon in den Proc.

of the London Math. Soc. Bd. 7, pag. 175. Vorher hatte Hirst fur das

dual entsprechende ,
aus zwei correlativen Ebenen bestehende Gebilde 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 fur die anzahlgeometrische Behandlung der raumlichen Cor

relation, d. h. des GebiJdes, welches die Punkte und die Ebenen des Eaumes

einander ein -
eindeutig zuordnet, stellte Hirst schon 1875 in den Proc. of the

London Math. Soc. Bd. 6, pag. 7 an.

Ftinfter Abschnitt.

Dieser Abschnitt entwickelt aus den im dritten Abschnitt gewonnenen
Coincidenzformeln erster Dimension vermoge der symbolischen Multiplication

(pag. 20) die Bedingungen der Coincidenz von n Punkten einer Geraden und

der Coincidenz von n Strahlen eines Strahlbuschels
,
und findet die Anzahlen

fur gewisse Singularitaten bei der punktallgemeinen Fldche und bei dem

strahlallgemeinen Complete. Vorlaufer dieses Abschnittes sind meine Abhand-

lungen ,,Tangentensingularitaten der. allgemeinen Ordnungsflache&quot; in den Math.

Ann. Bd. 11, pag. 348 bis 378, ferner nDas Correspondenzprincip fur Gruppen
von n Punkten und von n Strahlen&quot; in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 180 bis

201, und auch Singularitaten des Complexes wten Grades&quot; in den Math. Ann.

Bd. 12, pag. 202 bis 221.

Lit. 43, pag. 228, 236. Die Anzahlen fur die Tangenten , flaupttangenten

und Doppeltangenten der punktallgemeinen Flache sind seit langer Zeit be-

kannt. Die Ordnung der Curve der Beruhrungspunkte der vierpunktigen Tan

genten bestimmte Salmon 1849 im 4. Bande des Cambr. a. Dubl. Math. Journ.

pag. 260, dann auch Clebsch in C.relle s Journ. Bd. 58, pag. 93. Cayley fand

ferner in den Phil, trans, of the Royal Soc. 1869, dass diese Zahl durch eine

Doppelcurve d^ Ordnung um 22 . d und durch eine Ruckkehrcurve rter Ord

nung um 27 . r vermindert wird, was von Voss in den Math. Ann. Bd. 9,

pag. 483 bewiesen wurde. Die Zahlen fur die drei-ziceipunktigen und fur die

dreifachen Tangenten bestimmte zuerst Salmon 1860 analytisch im 1. Band des

Quarterly Journ. pag. 336, spater auch Sturm synthetisch in Crelle s Journ.

Bd. 72, pag. 350. Die leichte Bestimmung dieser Anzahlen durch das Chasles-

sche Correspondenzprincip 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 fur die funfpunktigcn Tan

genten und fur die iibrigen in endlicher Anzahl vorhandenen singularen Tan

genten verlangen, stellte Salmon in seiner Raumgeometrie ,
II. Theil, Art. 462

auf, ohne jedoch die bei der algebraischen Behandlung dieser Probleme auf-

tretenden Schwierigkeiten iiberwinden zu konnen (Salmon -Fiedler, pag. 581).
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Endlich zeigte ich in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 102, und gleichzeitig in den

Gott. Nachr., Februar 1876, dass das Chasles sche Correspondenzprincip die

Losung der Salmon schen Probleme ohne jede Schwierigkeit ergiebt. Ausfuhr-

licher behanclelte ich diese Probleme im Zusammenhang mit einigen verwandten

Problemen in den Math. Ann. Bd. 11, pag. 348 bis 378. Die in 33 dieses

Buches geleistete directe Zuruckfuhrung aller jener Singularitatenzahlen auf

einige aus der Definition der Flache ersichtliche Stammzahlen ist neu und

diirfte ein Beispiel fur die Handlichkeit des Abzahlungskalkiils abgeben. Neuer-

dings fugte Krey in den Math. Ann. Bd. 15, pag. 211 zu den Formeln des Verfassers

diejenigen Reductionen hinzu, welche sie erleiden, wenn die Flache mit den

gewohnlichen Singularitaten ,
wie Doppelcurve etc., behaftet ist. Die nicht-

punktallgemeine Flache behandelte hinsichtlich der Anzahlbeziehungen ihrer

Singularitaten 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 Philos. trans. 1869 u. 1871

viele dieser Beziehungen angegeben hatten (cf. Salmon-Fiedler, II. Th., II. Aufl.,

pag. 605 bis 617).

Lit. 44, pag. 245. Voss findet die richtige Zahl der Kreispunkte in den

Math. Ann. Bd. 9, pag. 241 sowohl auf analytischem Wege, wie auch durch

eine Abzahlungsweise, welcher ich die erste von den beiden hier (pag. 244)

gegebencn Bestimmungsarten nachgebildet habe.

Lit. 45, pag. 245. Die Ordnung und Klasse der KrummungsmittelpunJcts-

fldche der punktallgemeinen Flache bestimmten Darboux in den Comptes rendus

Bd. 70, pag. 1329, und Marcks in den Math. Ann. Bd. 5, pag. 29. Dann fugte

Sturm in seiner Abhandlung iiber Normalen an algebraische Flachen, Math.

Ann. Bd. 7, pag. 567 bis 583, das allgemeine Resultat hinzu, dass bei einer

Flache nicr Ordnung, wter Klasse, welche in jede gegebene Ebene a Haupt-

tangenten wirft und durch jeden gegebenen Punkt a Haupttangenten schickt,

die Ordnung der Krummungsmittelpunktsflache gleich 3n-|-3w + +
&amp;lt;&amp;gt;,

und

ihre Klasse gleich n + m + a + 6 ist.

Lit. 46, pag. 245. Sturm zeigte in den Math. Ann. Bd. 9, pag. 573 bis

575
,
dass die Tangenten der auf einer Flache liegenden Krummungslinien eine

Congruenz vom Feldrang n -f r + a und vom Bundelrang m + r + G bilden,

wenn n die Ordnung, r den Rang, m die Klasse der Flache und a den Feld

rang, G den Bundelrang der von ihren Haupttangenten gebildeten Congruenz
bezeichnen.

Lit. 47, pag. 246. Clebsch bestimmte diese Zahl in Crelle s Journ. Bd. 63,

pag. 14 (cf. auch Salmon- Fiedler s Raumgeometrie, II. Theil, Art. 463) analy-

tisch, aber um den Grad der von den vierpunktigen Tangenten gebildeten

Regelflache zu gross. Dies zeigte ich in den Math. Ann. Bd. 11, pag. 377.

Lit. 48, pag. 247. Die hier geleistete Ausdehnung des Correspondenz-

princips von Punkiepaaren auf Puriktgruppen zeigte ich schon in den Math.

Ann. Bd. 12, pag. 182 bis 196. Doch habe ich die hier mit den Nummern 13

bis 23 versehenen Formeln dort noch nicht aufgestellt. Den speciellen Fall

der Coincidenzformel fur Punktgruppen, in welchem der Trager der Purikt-

gruppe als fest vorausgesetzt wird, hier Formel 6 oder 24, betrachtete vor niir
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schon Saltel in den Nouv. Ann. (2), Bd. 12, pag. 565 bis 570. Hieran schloss

Saltel in den Mem. cour. de 1 Acad. 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, fur

x
l
= x2

= x3
=

. . .
= xn vom Grade c^ + a2 + cc3 + . . . + an zu sein, wo immer

ai ihren Grad fur die Unbekannte xt bedeutet. Eine Formel fiir die Zahl der

gemeinsamen endlichen Wurzeln von n allgemeinen Gleichungen mit n Un
bekannten gab Fouret im Bull, de la Soc. math, de France, Bd. 2, pag. 136,

indem er die geometrische Untersuchung ,
welche ihn im Bull, de la Soc. math.

Bd. 1, pag. 122 zu der Zahl der nicht unendlich fernen gemeinsamen Punkte

dreier Flachen gefuhrt hatte, Schritt fur 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 Raumcurve

vom Geschlechte null befinden. Die Formeln des 35 fiir die Bedingung der

Coincidenz von n Strahlen eines Strahlbuschels 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, 271. Am ausfiihrlichsten hat Voss in seiner Abhand-

lung iiber Complexe und Congruenzen&quot; (Math. Ann. Bd. 9, pag. 55 bis 162)

den strahlallgemeinen Complex nteu Grades hinsichtlich seiner Singularitdten

behandelt, nachdem durch Plucker s wNeue Geometrie des Raumes&quot; (Teubner

1868 und 1869) die Fundamente der Liniengeometrie festgestellt waren, ferner

durch Clebsch (Math. Ann. Bd. 2, pag. 1 bis 8, und Bd. 5, pag. 435 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. 5, pag. 145 bis 256),

Klein und Lie (Berl. Monatsber. 1870), Pasch (Giessen 1870, Crelle s Journ.

Bd. 75, pag. 106 bis 153), Weiler (Math. Ann. Bd. 7, pag. 145 bis 207) und

durch Voss
1

eigene Untersuchungen (Math. Ann. Bd. 8, pag. 54 bis 136) wich-

tige Vorarbeiten fur die analytische Behandlung des Complexes, namentlich

auch hinsichtlich seiner sogenannten singuldren Fldche geliefert waren. Dem
Verfasser gelang es dann in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 202 bis 221 mit

Hilfe seines Kalkiils alle diejenigen Singularitatenzahlen des Complexes zu be-

rechnen, welche den Zahlen fur die Tangentensingulariaten bej der Flache

wten Grades, z. B. der Zahl fiir die fiinfpunktigen Tangenten, analog sind, und

dadurch nich bloss viele von den durch Voss berechneten Zahlen zu bestatigen,

sondern ihnen auch eine Reihe von neuen Zahlen fur hohere Singularitaten

hinzuzufiigen. Der 36 ist daher im Wesentlichen ein Auszug aus der eben

citirten Abhandlung des Verfassers. Die auch schon durch Voss oder vor Voss

gefundenen Singularitatenzahlen hind hier auf pag. 271 zusammengestellt. Da-

gegen sind alle iibrigen hier auf pag. 269 und 270 angefiihrten Zahlen bis

jetzt nur durch den Abzahlungskalkiil , analytisch aber nodi nicht bestimmt.

Ebenso fehlt noch eine analytische Berechnung des liniengeometrischen Ana-

logons der 27 in einer Flache dritter Ordnung liegenden Geraden, namlich

der Zahl 1280 derjenigen Strahlbiischel ,
deren sammtliche Strahlen einem

Complexe vierten Grades angehoren.
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Sechster Abschnitt.

Dieser Abschnitt definirt fur jedes beliebige Gebilde, was man unter

seinem Charakteristikenprollem zu verstehen hat, lost das Charakteristikenpro-
blem fur 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

Charakteristikenformel erster Dimension schon in den Gott. Nachr. von 1876,

pag. 507 bis 512 voni Verfasser im Verein mit Hurwitz mitgetheilt. Ferner

habe ich einige Eesultate der 39, 40, 41 schon in den Gott. Nachr. von

1877, pag. 401 bis 426 ohne Beweis aufgestellt.

Lit. 50, pag. 274, 279. Die hier gegebene neue Formulinmg cles Be-

griffs der Charakteristiken ist berechtigt, seitdem der von Chasles in den

Comptes rendus Bd. 59 gemachte Inductionsschluss
,

fiir jede Plancurve gabe
es zwei Charakteristiken, durch die weiteren Fortschritte der abzahlenden

Geometric, 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. iiber Geom. pag. 390 flg). Andeutungsweise gab
ich schon in den Gott. Nachr. 1877, pag. 401 die Formulirung des Cha-

rakteristikenproblems. Das hier auf pag. 279 besprochene, atis dem Begriff
der Charakteristiken resultirende

, allgemeine Eliminationsverfahren 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 aufgestellte Charakteristikenformel erster Dimension fiir den Kegel-

schnitt wurde von Clebsch in den Math. Ann. Bd. 6, pag. 1 (1873) von Hal-

phen in dem Bull, de la Soc. math, de Fr. Bd. 1, pag. 130 bis 141 (1873)

und von Lindemann in Clebsch s Vorl. iiber Geom. pag. 398 (1875) bewiesen.

Halphen fugte in seiner Abhandlung und Lindemann in seinem Buche pag. 404 auch

die Charakteristikenformeln hoherer 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 Raume und auf Flachen zweiten Grades aus. Im
Jahre 1876 aber erhob Halphen in den Comptes rendus Bd. 83

, (4. September)

pag. 537 bis 538, und Bd. 83, pag. 886 bis 888 (13. November) Zweifel gegen
die Allgemeingiltigkeit der Chasles

1

schen Charakteristikenformel und deutete

Modificationen an, welche dieselbe bei Voraussetzung gewisser einstufiger

Systeme und gewisser einfacher Bedingungen erleiden nmsste. Unmittelbar

nach der ersten Halphen schen Note publicirten Hurwitz und der Verfasser

ihren hier mitgetheilten Beweis des Chasles schen Satzes. In demselben Jahre

sprach auch Saltel in dem Bull, de Belg. (2), Bd. 62, pag. 617 bis 624 Zweifel

gegen die allgemeine Richtigkeit des Satzes aus. Erst im Jahre 1878 gab

Halphen eine ausfuhrliche Begriindung seiner Zweifel und stellte die Formeln

auf, welche an die Stelle der Chasles schen Formel zu treten haben, und zwar

in den Proc. of the London Math. Soc. vol. IX, Nos. 133, 134 und in den Math.

Ann. Bd. 14 (cf. auch die soeben in Bd. 45 des Journ. de 1 Ec. pol. erscheinende

Abhandl.). Da der Verfasser sich diese Halphen schen Abhandl. erst wiihrend des

Druckes dieses Buches verschaffen konnte, so war es ihm leider nicht mehr

jnoglich, die wichtigen Untersuchungen Halphen s hier 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 mitgetheilt. Doch sind verschiedene der hier gemachten Anwendungen
neu. Die Resultate, welche sich auf die Beriihrung von Fliichen von zwei

gegebenen Flachensystemen 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. 52 a, pag. 306. Auf die Definition und die Unte*suchung der Con-

nexe wurde Clebsch 1872 in den Gott. Abh. Bd. 17 und den Math. Ann. Bd.

5, pag. 427 durch die Invariantentheorie gefiihrt. Ausfuhrlicher behandelte

die Connexe Lindemann in seinen Vorles. von Clebsch pag. 924 bis 1037. Fiir

die vom Coordinatenzwange freie geometrische Forschung sind jedoch alle

iibrigen 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 Raumconnex , d. h. ein gewisses fiinf-

stufiges System von Gebildcn, deren jedes aus einem Punkte und einer zu-

gehorigen Ebene besteht.

Lit. 53, pag. 307, 323. Die Untersuchungen der 42 und 44 sind neu.

Die Fonnel fur die Zahl der gemeinsamen Punktgruppen von n gegebenen

(n i)
.
stufigen Systemen in dem speciellen Falle, dass der Trager dieser

Systeme gegeben ist, fuhrt bei algebraischer Auffassung auf die von Saltel in

den Mem. de Belg. Bd. 24 gegebene Formel fur die Zahl der gemeinsamen end-

lichen Wurseln von n allgemeinen Gleichungen mit n Unbekannten (cf. Lit. 48).

Lit. 54
, pag. 319. Brill beweist seine Formel fur die Zahl der gemein

samen Puriktepaare aus zwei auf einer festen Curve liegenden einstufigen Sy

stemen von Punktepaaren in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 607 (Clebsch -Linde

mann s Werk pag. 446) im Zusammenhange mit der Formel fur die Zahl der

Coincidenzen eines solchen Systems (cf. hier Lit. 29).

Lit. 55, pag. 322. Die hier als specielle Falle der Charakteristikenfor-

meln fur die Punktgruppe erkannten Resultate fur die vielfaclien Secanten des

Schnittes zweier Flachen 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), III, pag. 175 bis 218, und

Picquet in den Comptes rendus, Bd. 77, pag. 474 bis 478, Bull, 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 abgezahlten Singularitaten sind bisher noch nicht beachtet.



Alphabetisches Wortregister.

(Jede einem Worte nachgesetzte Zahl gicbt entwedcr die Seite an, wo dassclbo definirt ist,

odcr die Seite, wo dasselbe hauptsachlich vorkommt.)

Allgemeingiltigkeit einer Gleichung
zwischen Bedingungen: 22.

Angehorig einer Bedingung: 6, einem

Gebilde: 7.

Ausarten, Ausartung, Ausartungsbe-

dingung, Ausartungsanzahl : 6, 68,

92, 98.

Axiomatische Anzahlen desEaumes : 16.

Bedingung: 1, 3, 6, 10.

Beschrankung einer Definition: 11.

Brennflache einer Congruenz: 305.

Brennpunkte auf den Strahlen einer

Congraenz: 64.

Biindelgrad, Biindelrang: 18.

Charakteristiken : 274.

Charakteristikenformeln : 282.

Charakteristikenproblem : 28 1 .

Charakteristikenzahl : 279.

Coincidenz, Coincidenzbedingung, Co-

incidenzformeln : 42, 249, 256.

Collinear: 208.

Complex: 8.

Congruenz: 8.

Conjugirt bei collinearen Bundeln: 209,

bei correlativen Bundeln: 219.

Connex: 9, 306.

Correlativ: 217.

Correspondenzprincip ,
Chasles sches:

43, Salmon-Zeuthen sches : 45, Cayley-

Brill sches: 86.

Constantenzahl: 1.

Cubisch: heisst ,,dritten Grades&quot;.

Curve: 8.

Definirende Bedingung eines Sy
stems: 8.

Definition oder Erzeugung eines Ge-

bildes durcli ein anderes: 7.

Dimension einer Bedingung: 7, einer

Formel: 19.

Doppelaxen der cubischen R/aumcurve:

163.

Doppelsecanten der cubischen Raum-

curve: 163.

Doppeltangenten einer Flache: 229.

Dreifache Secanten der Schnittcurve

zweier Flachen: 323.

Dreifache
,

drei -
dreipunktige ,

drei-

zweipunktige ,
drei - zwei - zweipunk-

tige Tangenten: 238.

JE, e, %, e
2
,

e
3 sind feste Symbole

fur gewisse Grundbedingungen : 5.

Ebenenpaar: 49.

Elementarsysteme der Plancurven vier-

ter Ordnung: 184.

Elementarzahlen des Kegelschnitts : 95,

der Flache zweiten Grades: 105, der

cubischen Plancurve mit Spitze : 136,

der cubischen Plancurve mit Doppel-

punkt: 157, der Plancurven vierter

Ordnung: 186, 187.

Erhaltung der Anzahl: 12.

Erzeugung eines Gebildes durch ein

anderes, eines Systems durch ein

Gebilde: 8.

Faktoren einer zusammengesetzten Be

dingung: 3.

Feld-dual: 108.

Feldgrad, Feldrang: 18.

Flache: 8.
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Fiinfpunktige Tangenten: 237.

Function von Bedingungen: 19.

#, 0, ge, gp , gs , &amp;lt;f, g*, 9* sind feste

Symbole fiir gewisse Grundbeding-

ungen: 5.

r 1st ein allgemeines Zeichen fiir ein

irgendwie definirt gedachtes, geome-
trisches Gebilde.

Gerade Punktgruppe : 307.

Giltigkeitsbereich einer Gleichung zwi-

schen Bedingungen: 21.

Gleichung zwischen Bedingungen: 19.

Grad, Gradzahl: 17.

Grundbedingung: 4.

Grundgebilde : 4.

Hauptebenen , Hauptgerade , Haupt-

punkte der Ausartung i/&amp;gt;

der Flache

zweiten Grades: 69.

Hauptelemente des Raumes, gemein-
samer Name fiir Punkt, Strahl,

Ebene: 4.

Hauptformeln fiir die cubische Plan-

curve mit Spitze: 111.

Hauptformeln fiir die Coincidenz von n

Punkten einer Geraden: 249, fiir

die Coincidenz von n Strahlen eines

Strahlbiischels : 256.

Haupttangenten einer Flache: 231.

Homographische Abbildung: 68, 91,

111, 144.

Imaginlire Gebilde: 17.

Incident: 25.

Incidenzformeln: 25, 26, 31, 32.

Individuum heisst ein einzelnes Ge

bilde zumUnterschied vom Gattungs-

begriff.

Invariante Bedingung: 5.

Rlasse: 18.

Klassenaxen, Klassencurven, Klassen-

nachen, Klassenpunkte : 101.

Kreispunkte einer Flache: 244.

Kriimrnungsmittelpunktsflache : 245.

Kriimmungslinientangenten : 245.

laineare Congruenz: 188.

Liniencomplexe : 8.

Linienflachen : 8.

Liniengeometrie : 9.

Metrische Bedingungen: 6.

Multiplication einer Bedingung mit

einer anderen: 3.

Ordnung: 18.

Ordnungscurve , Ordnungsebene, Ord-

nungsflache, Ordnungsgerade : 101.

Ort heisst jedes von einem Haupt
elemente erzeugte System: 8.

JP, jp, p&amp;lt;j, p 2
, p

3 sind feste Symbole
fur gewisse Grundbedingungen: 5.

pe, festes Symbol fiir eine gewisse

Bedingung: 33.

Parabolische Punkte und Tangenten:

243.

Plancurve heisst eine Curve, deren

sammtliche Punkte in einer und der-

selben Ebene liegen.

Pliicker sche Complexflache: 271.

Polarebene: 82.

Potenz einer Bedingung: 3.

Princip von der Erhaltung der An-

zahl: 12.

Product von Bedingungen: 3.

Projectiv: 192, 195, 199, 202.

Punktallgemein heisst eine Plancurve

oder Fliiche, wenn ihre Gleichung

in Punktcoordinaten* so allgemein

wie moglich ist.

Punktepaar: 13.

Punktfeld: 4.

Raumliche Bedingung: 5.

Raumliches n-Eck: 1.

Rang: 18.

Rangaxe, Rangbiischel, Rangcurve,

Rangebene, Rangfliiche, Rangpunkt:

101.

Raumelement: 9.

Reduction, Chasles - Zeuthen sche : 97.

Regelflache: 8.

Regelschaaren einer Flache zweiten

Grades: 64.

Sechspunktige Tangenten: 254.

Singulare Flache eine^ Complexes: 271.
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Singultirer Defect einer Formel bei

Plancurven: 109.

Singulare Punkte, Ebenen, Strahlen

bei der ein -
eindeutigen Beziehung

von Grundgebilden : 193, 195, 196,

200, 202, 205, 209, 217.

Singularitatendreieck der cubischen

Plancurve mit Spitze: 106.

Spaltung einer Bedingung: 99.

Stammzahlen fur Ausartungsanzalilen:

119%., 145 fig., 166, 185; fur ge-

wisse Singularitatenzahlen bei Fla-

clien : 235
;
fur gewisse Singularitaten

zahlen bei Complexen: 265.

Strahlallgemein heisst ein Complex,
wenn seine Gleichung in Linien-

coordinaten so allgemein wie mog-
lich ist.

Strahlbiischelgeometrie : 9, 188, 299.

Strahlenaxe: 4.

Strahlenfeld : 4.

Strahlenpaar : 58.

Stufe eines Systemes: 8.

Summe von Bedingungen: 3.

Symbole sind Zeichen fur definirte Be

dingungen: 3.

Symbolische Multiplication: 20.

System von Gebilden: 8.

Theilgebilde der Ausartungen: 98.

Torse: 8.

Transcendente Gebilcle: 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 Fliichen: 323.

Vierfache Tangenten: 237.

Vierpunktige Tangenten: 536.

Vier-zweipunktige Tangenten: 238.

Voile Coincidenz eines Punktepaares :

46, eines Strahlenpaares : 61.

Wendepunktsstrahl : 144.

Zahlenreihe: 131.

Zusammengesetzte Bedingung: 3.



Alphabetisches Autorenregister,

(Die bei jedem Namen auf
,,Lit.&quot; folgenden Zahlen beziehen sich auf die Nummern der Literatur-

bemerkungen (pag. 333 flg.)j die vorangehenden Zahlen aber auf die Seiten des Buches.)

Bezout: 9, 46, 49, 282.

Brill: 57, 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, 51.

Clebscli: 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. 5 a, 17, 20, 48, 52.

Gauss: 42, 47.

Halphen: 62, 80, 283; Lit. 3, 21, 27, 51.

Hirst: 195, 217; Lit. 41, 42.

Hoppe: Lit. 1.

Hurwitz: Lit. 4, 13, 26, 51.

de Jonquieres: Lit. 4, 18, 39.

Klein: 17, 64, 270; Lit. 6, 9, 22, 49.

Krause: Lit. 52 a.

Krey: Lit. 43.

Kummer: 272; Lit. 9.

Lie, Lit. 22, 49.

Lindemann: 9, 80, 227, 280, 307; Lit.

9, 27, 51, 52a.

Liiroth: Lit. 2.

Maillard: 109, 140, 144, 145, 162;

Lit. 34.

Marcks : Lit. 4
,
45.

Painvin: Lit. 30.

Pasch: Lit. 49.

Picquet: Lit. 55.

Plucker: 9,17, 88,270,271; Lit. 9, 49.

Poncelet: 16; Lit. 4.

Reye: 9.

Salmon: 48, 227, 245, 297; Lit. 9, 16,

43, 55.

Saltel: 43; Lit. 48, 51, 53.

Schroder 3; Lit. 3.

Steiner: Lit. 4, 31.

Sturm: 182, 183, 195, 202, 21G, 217,

224; Lit. 4, 5, 10, 11, 38, 41, 42,

45, 46.

Voss: 167, 245, 271, 272, 305, 331;

Lit. 2, 9, 37, 43, 44, 49.

Weiler: Lit. 49.

Zeuthen: 17, 45, 91, 97, 109, 140, 144,

145, 162, 184, 186; Lit. 9, 11, 16,

18, 21, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36,

39, 43, 55.
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Bachmann, Dr. Paul, a. o. Professor an der Universitat Breslau, die
Lehre von der Kreistheilung und ihre Beziehungen zur Zahlen-

theorie. Akademische Voiiesungen. Mit Holzschnitten im Text und
1 lithograptrirten Tafel. (XII u. 300 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 7 Mk.

Bardey, Dr. E., algebraische Gleichungen nebst den Resultaten

und den Methoden zu ihrer Auflosung. Zweite durch viele Zahlen-

beispiele, erweiterte Erlauterungen und ein Register fur die Auf-

gabensammlung vermehrte und verbesserte Auflage. (X u. 339 S.)

gr. 8. 1876. geh. n. 6 Mk.

Beer, August, Einleitung in die mathematische Theorie der
Elasticitat und Capillaritiit. Herausgegeben von A. Giesen.

(VI u. 196 S.) gr. 8. 1869. geh. n. 4 Mk.

Bretschneider , C. A., Prof, am Gymnasium zu Gotha, die Geometrie
und die Geometer vor Euklides. Ein historischer Versuch.

Mit einer lith. Tafel. (IV u. 184 S.) gr. 8. 1870. geh. n. 4 Mk.

Burmester, Dr. L., Professor am Konigl. Polytechnikum zu Dresden,
Theorie und Darstellung der Beleuchtung gesetzmassig ge-
stalteter Flachen, niit besonderer Riicksicht auf die Bediirfnisse

technischer Hochschulen. (XVI u. 386 S.) gr. 8. Mit einem Atlas

von 14 lithogr. Tafeln (in qu.-Fol. in Mappe). Zweite Ausgabe.
1875. geh. n. 8 Mk.

Cantor, M., Euclid und sein Jahrhundert. Mathematisch-histo-

rische Skizze. (72 S.) gr. 8. 1867. geh. 1 Mk. 80 Pf.

Separatabdruck aus der Zeitschrift fur Mathematik uud Physik. In der

Einzelnausgabe vergriifen, dagegen im Supplementheft zum XII. Jahrgang der
Zeitschrift fur Mathematik und Physik noch zu haben.

- die romischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Ge-

schichte der Feldmesskunst. Eine historisch-mathematische Unter-

suchung. Mit 6 lith. Tafeln. (237 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 6 Mk.

Clebsch, Dr. A., Prof, an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe

(f als Professor in Gottingen), Theorie der Elasticitat fester

Korper. (XI u. 424 S.) gr. 8. 1862. geh. n. 9 Mk.
- Theorie der binaren algebraischen Formen. (VIII u.

467 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 11 Mk.
- Vorlesungen iiber Geometrie. Bearbeitet und herausgegeben
von Dr. Ferdinand Lindemann. Mit einem Vorwort von Felix
Klein. Ersten Bandes erster Theil. (S. 1496.) gr. 8. 1875.

geh. n. 11 Mk. 20 Pf.

- Ersten Bandes zweiter Theil. (S. 497 1050 u. XII S.)

gr. 8. 1876. geh. n. 12 Mk. 80 Pf.

Beide Theile in einem Band, geh. n. 24 Mk.

Clebsch, Dr. A., und P. Gordan, Professor in Erlangen, Theorie der
AbeTschen Functionen. (XIII u. 333 S.) gr. 8. 1866. geh.

n. 7 Mk. 20 Pf.
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Dirichlet, P. G. Lejeune-, Vorlesungen iiber die im umgekebr-
ten Verbiiltniss des Quadrats der Entfernung wirkenden
Krafte. Herausgegeben von Dr. F. Grube, ord. Lebrer an der

konigl. Domscbule zu Scbleswig. (VIII u. 183 S.) gr. 8. 1876.

geb. n. 4 Mk.

Drach, Dr. C. A. von, Privatdocent an der Universitat Marburg, Ein-

leitung in die Tbeorie der cubiscben Kegelscbnitte (Raum-
curven dritter Ordnung). Mit 2 litb. Tafeln. (IV u. 112 S.) gr. 8.

1867. geh. n. 2 Mk. 80 Pf.

Durege, Dr. H., ordentlicber Professor an der Universitat zu Prag,
Tbeorie der elliptiscben Punctionen. Versucb einer elemen-

taren Darstellung. Dritte Auflage. Mit 32 in den Text gedruckten
Holzscimitten. (VIII u. 390 S.) gr. 8. 1878. geb. n. 9 Mk.

- Elemente der Tbeorie der Functionen einer complexen
veranderlicben Gross e. Mit besonderer Beriicksicbtigung der

Scbopfungen Riemann s. Zweite zum Tbeil umgearbeitete Auflage.

(XII u. 233 S.) gr. 8. 1873. geb. n. 5 Mk. 20 Pf.

- die ebeneii Curven dritter Ordnung. Eine Zusammenstell-

ung ibrer bekannteren Eigenscbaften. Mit 44 Figuren in Holz-

schnitt. (XII u. 343 S.) gr. 8. 1871 geb. n. 7 Mk 20 Pf.

Fiedler, Dr. Wilhelm, Professor am eidgenossiscben Polyteclmikum zu

Ziiricb, die darstellende Geometrie in organiscber Verbindung
mit der Geometric der Lage. Fur Vorlesungen an tecbniscben

Hocbsobulen und zum Selbststudium. Zweite Auflage. Mit 260
Holzscbnitten und 12 litbograpbirten Tafeln. (LIV u. 761 S.)

gr. 8. 1875. geb. n. 18 Mk.

Gordan, Dr. Paul, ord. Professor der Matbematik an der Universitiit

zu Erlangen, iiber das Formensystem binarer Forinen. (52 S.)

gr. 8. 1875. geb. n. 2 Mk.

Giinther, Dr. Siegmund, vermiscbte Untersucbungen zur Ge-
scbicbte der matbematischen Wissenscbaften. Mit in den

Text gedruckten Holzscbnitten und 4 lithograpbirten Tafeln, (VIII
u. 352 S.) gr. 8. 1876. geb. n. 9 Mk.

Hankel, Dr. Herm., weil. Professor in Tubingen, zur Gescbicbte der

Matbematik im Altertbum und Mittelalter. (IV u. 410 S.)

gr. 8. 1874. geb. n. 9 Mk.
- Vorlesungen iiber die Elemente der projectivischen Geo
metrie in syntbetiscber Bebandlung. (VIII u. 256 S.) gr. 8.

1875. geb. n. 7 Mk.

Heilermann, Dr. Hermann, Director der Realscbule zu Essen, eine

elementare Metbode zur Bestimmung von grossten und kleinsten

Wertben, nebst vielen Aufgaben. Mit 21 Figuren in Holzscbnitt.

(VII u. 104 S.) gr. 8. 1871. geb. n. 2 Mk. 40 Pf.

Helmert, F. R., die Ausgleicbungsrecbnung nacb der Metbode

der kleinsten Quadrate mit Anwendungen auf die Geodiisie und die

Tbeorie der Messinstrumente. (XI u. 348 S.) gr. 8. 1872. geb.

n. 7 Mk.
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Hesse, Dr. Otto, weil. Prof, am konigl. Polytechnikum zu Munchen,

Vorlesungen iiber analytische Geometrie des Kaumes,
insbesondere iiber Oberflachen zweiter Ordnung. Revidirt und mit
Zusatzen versehen von Dr. S. Gundelfinger, a. o. Professor an
der Universitat zu Tubingen. Dritte Auflage. (XVI u. 546 S.)

gr. 8. 1876. geh. n. 13 Mk.

- sieben V-orlesungen 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 fur Mathematik und Physik.] (52 S.)

gr. 8. 1874. gen. n. 1 Mk. 60 Pf.

- 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 Mk. 20 Pf.

- vier Vorlesungen aus der analytischen Geometrie. Se-

paratabdruck aus der Zeitschrift fur 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 Flachen und der Linien

doppelter Krummung. (Herausgegeben von A. Liersemann.) Mit

4 Figurentafeln. (VIII u. 174 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 5 Mk.

Kirchhoff, Dr. Gustav, Professor in Berlin, Vorlesungen iiber

mathematische Physik. Mechanik. Zweite Auflage. (VIII 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 Principien der Me
chanik historisch und kritisch dargestellt. Eine von der

philosophischen Honoren-Faculttit zu Gottingen gekronte Preisschrift.

(VIII u. 120 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 2 Mk. 40 Pf.

Klekler, Karl, Professor an der k. k. Marine -Akademie zu Fiume, die

Methoden der darstellenden Geometrie zur Darstellung der

geometrischen Elemente und Grundgebilde. Mit 13 lithographirten
Tafeln. (X u. 151 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 4 Mk. 40 Pf.

Kohlrausch, F., Professor in Wiirzburg, Leitfaden der praktischen
Physik, mit einem Anhanger Das elektrische und magne-
tische absolute Maasssystem. Dritte verbesserte Auflage.

(XII u. 254 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 5 Mk.

Koenigsberger , Dr. Leo, ordentl. Prof, an der Universitat zu Wien,
die Transformation, die Multiplication und die Modular-

gleichungen der elliptischen Functionen. (VII u. 196 S.)

gr. 8. 1868. geh. n. 4 Mk.
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Konigsberger , Dr. Leo, ordentlicher Professor an der Universitilt zu

Wien, Vorlesungen iiber die Theorie der elliptischen Func
tion en nebst einer Einleitung in die allgemeine Functionenlehre.

Hit 62 Holzschnitten im Text. 2 Theile. gr. 8. 1874. geh.
n. 21 Mk. 60 Pf.

- Vorlesungen liber die Theorie der hyperelliptischen In

tegral e. (IV u. 170 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 4 Mk. 80 Pf.

Kotteritzsch , Th., Dr. phil., Lehrer am Gymnasium zu Grimma, Lehr-
buch der Elektrostatik. (X u. 335 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 7 Mk.

Krebs, Dr. G., Lehrer der Physik und Chemie an der hoheren Gewerbe-
und Handelsschule zu Frankfurt a. M., Einleitung in die mecha-
nische Warrnetheorie. Mit 52 Holzschnitten im Text. (VI u.

218 S.) gr. 8. 1874. n. 4 Mk.

Lindemann,Dr.F.,Prof a. d. Univers. zu Freiburg i. B., Untersuchungen
iiber den Riemann-Roch schen Satz. gr. 8. 1879. geh. 1 Mk.

Iiommel, Dr. Eugen, Professor der Mathematik an der Universitat zu

Erlangen, Studien iiber 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

Klasse der Offizierschule zu Kopenhagen gehalten. Autor. deutsche

Ausg. Mit zahlr. Holzschn. im Text. (203 S.) gr. 8. 1877. geh.
n. 4 Mk.

Mansion, Dr. Paul, Professor an der Universitat Gent, Elemente der
Determinanten mit vielen Uebungsaufgaben. (VI u. 49 S.)

gr. 8. 1878. geh. n. 1 Mk. 20 Pf.

Matthiessen , Dr. Ludwig, Professor an der Universitat zu Rostock,
Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme. Ma-
thematische Einleitung in die Dioptrik des menschlichen Auges.

(VIII u. 276 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 8 Mk.
-
Grundziige der antiken und modernen Algebra der litteralen

Gleichungen. (XVI u. 1001 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 20 Mk.

Meyer, Dr. phil. G-ustav Ferdinand, ehemal. Privatdocent an der Uni

versitat Gottingen, Vorlesungen iiber die Theorie der be-

stimmten Integrale zwischen reellen Grenzen, mit vorziiglicher

Beriicksichtigung der von P. Gustav Lejeune -Dirichlet im

Sommer 1858 gehaltenen Vortrage iiber bestimmte Integrale. Mit

i.d. Text gedr. Holzschn. (XVIII u. 628 S.) gr. 8. 1871. geh.n. 12Mk.

Narr, Dr. F., Decent der Physik an der Universitat Miinchen, Ein

leitung in die theoretische Mechanik. Mit 35 Figuren in

Holzschnitt. (XII u. 350 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 6 Mk.

Neumann, Dr. Carl, ord. Professor in Leipzig, Vorlesungen iiber

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 Mk.

- das Dirichlet sche Princip in seiner Anwendung auf die Rie-

mann schen Flachen. (80 S.) gr. 8. 1865. geh. n. 1 Mk. 80 Pf.

Schubert, Kalkiil der abzahlenden Geometric. 23
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Neumann, Dr. Carl, ord. Prof, in Leipzig, die Haupt- und Brenn-
punkte eines Linsensystemes. Elementare Darstell. der durch
Gauss begriind. Theorie. (VIIu.4lS.) gr. 8. 1866. geh. 1 Mk. 50 Pf.

- Theorie der Bessel schen Functionen. Ein Analogon zur

Theorie der Kugelfunctionen. (VIII u. 72 S.) gr. 8. 1867. geh. n. 2 Mk.

- iiber die Principien der Galilei-Newton schen Theorie.
Akademische Antrittsvorlesung. (32 S.) gr. 8. 1870. geh. n. 1 Mk.

- Vorlesungen iiber die mechanische Theorie der Warme.
(XVI u. 240 S.) gr. 8. 1875. geh. n.J Mk. 20 Pf.

- die elektrischen Krafte. Darlegung und Erweiterung der von
A. Ampere, 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. 7 Mk. 20 Pf.

-
einige Notizen hinsichtlich der in neuerer Zeit gegen die Ge-

setze von Ampere und Weber erhobenen Einwande. Separat-
abdruck aus dem XI. Bande der Mathematischen Annalen. (S. 309
bis 340.) gr. 8. 1877. geh. n. 1 Mk. 20 Pf.

- Untersuchungen iiber das Logarithmische und Newton-
sche Potential. (XVI u. 368 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 10 Mk.

Neumann, Dr. F., Professor der Physik an der Universitat zu Konigs-

berg, Beitrage zur Theorie der Kugelfunetionen. I. u. II.

Abtheilung. [In einem Band.] (156 S.) gr. 4. 1878. geh. n. 8 Mk.

Pliicker, Julius, neue Geometric des Raumes, gegriindet 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.

Beusch, E., Professor an der Universitat Tubingen, Theorie der

Cylinderlinsen. Mit zwei lithographirten Tafeln. (VI u. 35 S.)

gr. 8. 1868. geh. n. 1 Mk. 60 Pf.

- Constructionen zur Lehre von den Haupt- und Brenn-

punkten eines Linsensystems. Mit fiinf auf Stein gravirten Tafeln

[in besonderem Hefte]. (VII u. 70 S.) gr. 8. 1870. geh. n. 3 Mk.

Reye, Dr. Th., ord. Professor an der Universitat zu Strassburg, syn-
thetische Geometric 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.

Eiemann s, Bernhard, gesammelte mathematische Werke und
wissenschaftlicher Xachlass. Herausg. unter Mitwirkung von R. D e d e -

kind von H. Weber. (VIII u. 526 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 16 Mk.

Rothig, Dr. Oscar, Oberlehrer an der Friedrich-Werder schen Gewerbe-

schule in Berlin, die Probleme der Brechung und Reflexion.

(VIII u. 112 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 2 Mk. 80 Pf.

Salmon, George, analytische Geometrie der Kegelschnitte mit

besonderer Beriicksichtigung der neueren Methoden. Frei bearbeitet

von Dr. Wilhelm Fiedler, Prof. am eidgen. Polytechnikum zu Zurich.

Vierte Aufl. (XXIV u. 701 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 14 M. 40 Pf.
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Salmon, George, analytische Geometrie der hoheren ebenen
Curven. Deutsch bearbeitet von Dr. Wilhelm Fiedler. (XVI
u. 471 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 10 Mk.

- analytische Geometrie des Raumes. Deutsch bearbeitet von

Dr. Wilhelm Fiedler. Zweite verb. Auflage. Zwei Theile. gr. 8.

1874. geh. n. 24 Mk.
- Vorlesungen liber die Algebra der linearen Transforma-
tionen. Deutsch bearbeitet von Dr. Wilhelm Fiedler. Zweite

verb. u. sehr verm. Ann. (XIV u. 478 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 10 Mk.

Schnell, Dr. Wilhelm, grossh. bad. Hofrath u. Professor am Poly-
technikum zu Carlsruhe, Theorie der Bewegung und der

Krafte. Ein Lehrbuch der theoretischen Mechanik. Mit beson-

derer Riicksicht auf das wissenschaftliche Bediirfniss technischer

Hochschulen. Zweite umgearb.Aufl. I. Bd. 1. Geometrie der Strecken-

systeme und Geometrie der Massen. 2. Geometrie der Bewegung und

Theorie der Bewegungszustande (Kinematik). Mit vielen in den Text

gedr. Holzschn. (XVI u. 580 S.) gr. Lex.- 8. 1879. geh. n. 10 Mk.

allgemeine Theorie der Curven doppelter Krummung 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 Eaumlehre. Nach den Principien 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 Mk.
- II. 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 Gliisern, insbesondere die achroma-

tische und aplanatische Objectivlinse. (121 S.) gr. 8. 1874. geh.
n. 3 Mk. 60 Pf.

Schroder, Dr. E., Prof. a. d. polyt. Schule zu Darmstadt, Lehrbuch der

Arithmetik und Algebra fiir 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 Mk. 50 Pf.

Schiller, Wilhelm Friedrich, Assistent u. Repetitor an der techn. Hoch-

schule in Munchen, die Arithmetik und Algebra in philosophischer

Begrundung. Vorlesungen. In drei Theilen. I. Theil. Die vier Species

mit ganzen und gebrochenen positiven und negativen Grossen und die

Determinanten. (VI u. 140 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 4 Mk.

Serret, J. A., Handbuch der hoheren Algebra. Deutsche Ueber-

setzung von G. Wertheim, Lehrer an der Realschule der israeli-

tischen Gemeinde zu Frankfurt a. M. 2 Bande. I. Band. 2. Aufl.

(VIII u. 528 S.) gr. 8. 1878. geh. 9 Mk.



356 Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Sohncke, Leonhard, Professor am Polytechnikum zu Karlsruhe, Ent-

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. Academic der Wissensch. u. Prof. emer.

an der Universitat zu St. Petersburg ,
theoretische Mechanik. Aus

dem Russischen iibersetzt von A. Ziwet. Erster Theil: Kinernatik.

(XVI u. 412 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 6 Mk. 80 Pf.

Steiner s, Jacob, Vorlesungen iiber synthetische Geometrie.
2 Theile. Zweite Auflage. gr. 8. geh. n. 20 Mk.

Sturm, Dr. Rudolf, ord. Professor am Polytechnikum zu Darmstadt,

synthetische Untersuchungen iiber FlSchen dritter Ordnung.

(XX u. 388 S.) gr. 8. 1867. geh. n. 8 Mk.

&quot;Waltenhofen ,
A. von, k. k. ord. Professor der Physik an der deutschen

technischen Hochschule zu Prag, Grundriss der allgemeinen
niechanischen Physik. Die wichtigsten Lehrsatze der Mechanik

fester, fliissiger und gasformiger Korper, der mechanischen Warme-
theorie und der Potentialtheorie nebst einer mathematischen Ein-

leitung. Fur Studirende an Hochschulen und fur Lehramtscandi-

daten. (XII u. 361 S.) gr, 8. 1875. geh. n. 8 Mk.

Wand, Theodor, Consistorial-Assessor und Mitglied der bayerischen

Abgeordneten-Rammer, die Principien der mathematischen

Physik und die Potentialtheorie nebst ihren vorzuglichsten

Anwendungen. Mit 8 in den Text gedruckten Holzschnitten. (VIII

u. 184 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 3 Mk.

Weissenborn, Dr. Herm., Professor am Realgymnasium zu Eisenach,

Grundziige der analytischen Geometrie der Ebene fur

orthogonale und homogene Punkt- und Linien-Coordinaten. (VIII
u. 236 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 7 Mk.

Wittwer, Dr. W. C., Professor der Physik am k. b. Lyceum zu Regens-

burg, die Moleculargesetze dargestellt. Mit einer Figurentafel.

(VIII u. 155 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 3 Mk.

Witzschel, Dr. Benjamin, Grundlinien der neueren Geometrie
mit besonderer Beriicksichtigung der metrischen Verhaltnisse an

Systemen von Punkten in einer Geraden und einer Ebene. Mit in

den Text gedr. Holzschn. (X u. 273 S.) gr. 8. 1857. geh. n. 4 Mk.

Wiillner, Dr. Adolf, Professor an der polytechnischen Schule in Aachen,

Lehrbuch der Experimentalphysik. Vier Biinde. Dritte viel-

fach umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit vielen in den Text

gedruckten Holzschnitten. gr. 8. 1874. 1875. geh. n. 41 Mk,

&amp;gt;- Compendium der Physik fur Studirende an Universitaten und

technischen Hochschulen. Zwei Biinde. Mit zahlreichen Abbildungen

im Text und einer farbigen Spectraltafel. gr. 8. geh. 1879. Beide

Bande zusaramen n. 19 Mk. 20 Pf.

Einzeln jeder Band a n. 9 Mk. 60 Pf.
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