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gtistato, pierumque truncatuio; cardine piano; marginibus 
ex toto crenatis. — Long. 22, lat. 12 millim. 

Parisianum II, b: Wadi el Tih. (3) Mus. Tur. 

Konstruktionen zur Geometrie der Flächen zweiter Ordnung 
und der ebenen Kurven dritter Ordnung. 

von J. II. Engel. 

1. Konstruktionen einer Fläche zweiter Ordnung aus 9 gegebenen 
Punkten. 

Einleitung. 
Durch 9 Punkte ist im Allgemeinen eine einzige sie 

enthaltende Fläche zweiter Ordnung bestimmt. In be-
sondern Fällen können die 9 Punkte so liegen, dass sich 
durch sie unendlich viele solcher Flächen legen lassen. 
Dies tritt immer dann ein, wenn ein Theil dieser 9 Punkte 
eine solche Lage im Raume hat, dass sie für sich allein 
schon ein Gebilde — Punkt, Kurve oder Fläche — be-
stimmen, das nothwendig — und zwar, wenn es eine: 
Kurve oder Fläche ist, mit allen seinen Punkten — der .. 

 zu bestimmenden Fläche angehören muss und wenn dann 
einzelne der übrigen von den 9 Punkten ebenfalls noch 
auf diesem Gebilde liegen. Wenn z. B. drei der neun. 
Punkte auf einer Geraden liegen würden, so müsste diese. 
Gerade der zu bestimmenden Fläche angehören. Würde 
man nun von den übrigen 6 Punkten noch einen vierten 
Punkt ebenfalls auf die erwähnte Gerade fallen lassen, 
so würde man dadurch die Fläche nicht durch eine wei-
tere Bedingung bestimmen, eben weil jener vierte Punkt 
schon desshalb auf der Fläche liegen müsste, weil die 
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3 ersten Punkte sich auf einer und derselben Geraden 
befinden. Soll demnach die Fläche zweiter Ordnung durch 
die 9 Punkte bestimmt sein, so dürfen von diesen nicht 
mehr als je 3 auf derselben Geraden liegen. Würden 5 
der gegebenen Punkte in einer Ebene liegen, so würde 
durch dieselben ein Kegelschnitt bestimmt, dessen sämmt-
liche Punkte nothwendigerweise Punkte der gesuchten 
Fläche sein müssten, so dass, wenn einer oder einzelne 
der 4 übrigen Punkte auch noch auf diesen Kegelschnitt 
verlegt würden, dadurch der fraglichen Fläche wiederum 
keine neuen Bestimmungselemente zugeführt würden. Von 
den 9 Punkten dürfen also, wenn die Fläche bestimmt 
sein soll, nicht mehr als 5, Punkte des nämlichen Kegel-
schnittes — also auch des nämlichen Linienpaares — sein. 
Durch ähnliche Betrachtungen ergibt sich, dass von diesen 
9 Punkten nicht mehr als 6 in einer Ebene, auch nicht 
mehr als 6 auf einer Raumkurve dritter Ordnung, nicht 
mehr als 7 gleichzeitig auf 3 Flächen zweiter Ordnung 
(vgl. hiefür unten pag. 25 ff.), endlich nicht alle 9 auf 
der nämlichen Raumkurve vierter Ordnung erster Art — 
mit Inbegriff ihrer Degenerationsformen: 2 Kegelschnitte, 
Raumkurve dritter Ordnung mit einer Sekante etc. — ge-
legen sein dürfen, damit durch sie eine einzige Fläche 
zweiter Ordnung bestimmt werde. 

Lässt sich durch gegebene 9 Punkte nur eine einzige 
Fläche legen, so kann man sich die Aufgabe stellen, die-
selbe zu konstruiren, d. h. ein Verfahren ausfindig zu 
machen, durch welches alle Punkte derselben verzeichnet 
werden können. Die analytische Geometrie löst diese 
Aufgabe dadurch, dass sie die Koeffizienten berechnen 
lehrt, welche in die allgemeine Gleichung der Flächen 
zweiter Ordnung substituirt werden müssen, damit diese 
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die durch die gegebenen 9 Punkte gelegte Fläche dar-
stellt. Die Bestimmung dieser Koeffizienten erfordert 
lediglich die Auflösung linearer Gleichungen. Auch der 
zweite Schnittpunkt einer Geraden, die durch einen ge-
gebenen Punkt der Fläche geht, mit dieser Fläche, wird 
durch Auflösung einer linearen Gleichung erhalten, wie 
überhaupt alle auf die Fläche bezüglichen Probleme, die 
je nur eine einzige Lösung ergeben, auf solche lineare 
Gleichungen führen. Soll die geometrisch konstruirende 
Auflösung dieser Aufgabe der analytischen ebenbürtig 
sein, so muss sie sich linear gestalten, d. h. einzig den 
Gebrauch des Lineals, nicht auch den des Zirkels ver-
langen. Dagegen wird sich dann der letztere nicht ent-
behren lassen, wo die zu behandelnde Aufgabe zwei Lö-
sungen zulässt, die untrennbar mit einander zusammen-
hängen, wie etwa diejenige der Bestimmung der beiden 
Schnittpunkte einer beliebig gegebenen Geraden mit der 
Fläche. Auch die analytische Geometrie kann in solchen 
Fällen der Natur der Sache gemäss mit linearen Glei-
chungen nicht zum Ziele kommen, sondern es treten 
quadratische, überhaupt Gleichungen höhern Grades auf. 
Die Lösung eines Problems braucht aber natürlich aus 
dem Grunde, weil sie linear ist, nicht auch zugleich die 
einfachste zu sein, es ist vielmehr blos eine Lösung, 
welche einer einzelnen berechtigten wissenschaftlichen 
Anforderung genügt. 

Wir werden nachstehend für die im Titel genannte 
Aufgabe drei, wie wir glauben neue Lösungen geben. Die 
erste derselben ist zwar nicht rein linear, aber vielleicht 
doch einiger Beachtung werth. Die zweite und dritte 
sind linear, die letztgenannte benutzt als Hülfsmittel Kon- 
struktionen an ebenen Kurven dritter Ordnung. 
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Ehe wir zur Behandlung der erwähnten Aufgabe 
schreiten, bemerken wir noch, dass dieselbe, entsprechend 
ihrer fundamentalen Bedeutung, schon öfters bearbeitet 
worden ist. Man findet eine kurze Uebersicht und Charak-
terisirung von bis zum Jahre 1880 bekannt gewordenen 
Lösungen im § 53 des Werkes: Theorie der Oberflächen 
zweiter Ordnung und der Raumkurven dritter Ordnung. 
Von Heinrich Schröter. Leipzig 1880. Noch etwas neuem 
Datums ist die Schrift: Die Konstruktion einer Fläche 
zweiter Ordnung aus 9 gegebenen Punkten und verwandte 
Konstruktionen. Von Dr. R. Heger. Leipzig 1881, welche 
eine ausführliche Zusammenstellung und Bearbeitung ver-
schiedener Lösungen der betreffenden Aufgabe bietet. 
Unter Verweisung auf die angeführte Literatur sehen wir 
davon ab, näher auf das Geschichtliche des Problems ein-
zutreten und bemerken nur noch, dass seit dem Erscheinen 
der genannten Schriften noch Dr. Beyel eine weitere lineare 
Auflösung der Aufgabe veröffentlicht hat (Bd. 29 der Zeit-
schrift für Mathematik und Physik, pag. 170 ff.) und dass 
ferner im 99. Bande des Crelle-Borchardt'schen Journals 
für Mathematik eine diese Aufgabe mit betreffende Ab-
handlung von H. Picquet erschicnen ist; dieselbe nimmt 
Bezug auf die von ihm im 73. Bande des genannten Jour-
nals (pag. 365) publizirte Lösung des Problems. 

A. Prinzipielle Erledigung der I.  Konstruktion. 

Die 9 Punkte, durch welche die zu konstruirende 
Fläche zweiter Ordnung gelegt werden soll, mögen mit 
den Ziffern 1, 2, 3 ... 9 bezeichnet werden. Die Ebene 
129 der Punkte 1, 2 und 9 schneidet diese Fläche in 
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einem Kegelschnitt C, von welchem wir bereits die 
3 Punkte 1, 2 und 9 keimen. Zur vollständigen Be-
stimmung dieses Kegelschnittes sind noch 2 weitere 
Punkte erforderlich; wir stellen uns die Aufgabe, zu-
nächst 2 solche zu ermitteln. Sind sie einmal gefunden, 
so dass dann der Kegelschnitt C aus bekannten 5 Punkten 
z. B. mit Hülfe des Satzes vom Pascal'schen Sechseck, 
oder aus ihn bestimmenden projektivischen Strahlbüscheln, 
sich weiter konstruiren lässt, so kann von ihm aus, wie 
unten zu zeigen ist, die Konstruktion der Fläche leicht 
zu Ende geführt werden. 

Die 8 Punkte 1, 2 ... 8 bestimmen eine Raumkurve 
vierter Ordnung erster Art, R, welche ganz auf der zu 
konstruirenden Fläche liegt. Diese Raumkurve schneidet 
die Ebene 129 ausser in den Punkten 1 und 2 noch in 
2 andern Punkten S und T, welche natürlich Punkte des 
Kegelschnittes C sind, also in Verbindung mit den 3 Punk-
ten 1, 2 und 9 diesen Kegelschnitt bestimmen; wir suchen 
desshalb diese beiden Punkte zu ermitteln. Dieselben 
können unter Umständen imaginär werden; - wir zeigen 
anhangsweise, wie in diesem Falle die Konstruktion des 
Kegelschnittes C auszuführen wäre. 

Die Raumkurve R lässt sich als Grundkurve des 
Büschels von Flächen zweiter Ordnung betrachten, welche 
durch sie gelegt werden können. Irgend 2 Flächen dieses 
Büschels schneiden die Ebene 129 in 2 Kegelschnitten K1  
und K2 , welche sich in den Punkten 1 und 2 und ausser 
in ihnen noch in 2 andern reellen oder imaginären Punkten 
schneiden. Diese beiden weitern Schnittpunkte von K 1 

 und K2  sind Punkte von R, sind also die gesuchten 
weitern Bestimmungspunkte S und T des Kegelschnittes C. 
Es handelt sich sonach nunmehr darum, 2 beliebige 
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Flächen F, und F2  des erwähnten Büschels mit der 
Ebene. 129 zum Schnitte zu bringen und von den beiden 
so erhaltenen Kegelschnitten K, und K2  den dritten und 
vierten Schnittpunkt zu finden. 

Wir bezeichnen die Schnittlinie der Ebenen 345 
und 678 mit g und nehmen auf g einen beliebigen 
Punkt P, an. Der Punkt P in Verbindung mit den 
Punkten 1-8 bestimmt eine Fläche F, des in Betracht 
kommenden Büschels; wir suchen die Schnittkurve K, 
derselben mit der Ebene 129, hernach die Schnittkurve 
K2 , die der durch einen andern Punkt P2  der Geraden q 
bestimmten Fläche F2 des Büschels zukommt. Die beiden 
Kegelschnitte K, und K2  liefern uns dann durch ein 
bekanntes Verfahren (s. Fiedlers Darst. Geometrie. 3. Aufl. 
I. Theil, § 29, pag. 142 ff.), das wir übrigens unten 
noch speziell berühren werden, die gewünschten Punkte 
S und T. 

Um aber die Schnittkurve K, (oder K2 , sagen wir 
einfach K) einer solchen durch den beliebigen Punkt P1  
(oder P2 , oder einfach P) gelegten Fläche F des Büschels 
mit der Ebene 129 zu konstruiren, kann man deren 
Schnittkurven K' und K" mit den Ebenen 345 und 678 
verzeichnen. Die Ebene 129 trifft dann diese beiden 
Kegelschnitte K' und K" zusammen in 4 auf bekannte 
Art zu ermittelnden Punkten, welche in Verbindung mit 
den Punkten 1 und 2 sechs Punkte zur Bestimmung des 
gesuchten Kegelschnittes K ergeben. 

Die Kegelschnitte K' und K" können wie folgt er-
halten werden: Ausser dem Punkte P nehmen wir auf g 
noch einen zweiten Punkt Q beliebig an, durch ihn, den 
Punkt P, die Punkte 3, 4, 5, 6, 7, 8 und einen der 
Punkte 1 oder 2, z. B. durch 1, ist eine Fläche zweiter 
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Ordnung bestimmt, bei Veränderung des Punktes Q ergeben  
sich die sämmtlichen Flächen eines Büschels; wir nennen  

dasselbe, zum Unterschiede von dem oben erwähnten  
Büschel der Grundkurve R das Büschel Nr. 2. Unter  
diesen Flächen befindet sich auch die für uns in Betracht  

kommende Fläche F des Büschels Nr. 1. Jede Fläche F  

des Büschels Nr. 2 schneidet die Ebenen 345 und 678  
in je 5 bekannte Punkte 3, 4, 5, P und Q resp. 6, 7, 8,  
P und Q enthaltenden, also konstruirbaren Kegelschnitten  
P' und S", daher ist auch der Kegelschnitt g konstruir-
bar, nach welchem die fragliche Fläche die Ebene 129  

durchschneidet; man kennt von ihm seine 4 Schnittpunkte  

mit S' und S" und den Punkt 1. Wir können den zwei-
ten, von 1 verschiedenen Schnittpunkt von S, also von 3,  

mit der Geraden 12 durch lineare Konstruktion finden,  

er heisse 0. Die Reihe der Punkte Q, die die verschie-
denen Flächen des Büschels bestimmen, ist mit der Reihe  
der entsprechenden Punkte 0 projektivisch (s. Reyes,  

Geometrie der Lage, I. Aufl., II. Theil, pag. 141); wir  

können daher vermittelst der Konstruktion entsprechender  

Punkte zweier projektivischen Reihen denjenigen der  

Punkte Q finden, welcher dem mit dem Punkte 2 koin-
zidirenden Punkte 0 entspricht; dieser Punkt Q'' liegt  
auf der in Betracht kommenden Fläche F des Büschels  
Nr. 1. Der Punkt Q* gehört sowohl dem Kegelschnitte  

als dem Kegelschnitte K" an, so dass von jedem  
dieser Kegelschnitte die zu dessen Verzeichnung noth-
wendige Zahl von Bestimmungspunkten, nämlich die Punkte  

3, 4, 5, P und Q* resp. 6, 7, 8, P und Q* vorliegen und  
daher nun auch der Kegelschnitt K nach dem oben an-
gegebenen Verfahren erhalten werden kann.  

Hat man mit Hülfe zweier solcher Kegelschnitte K,  
xxxiv. 3, 4. 	 21  
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und K2  die Punkte S und T und dann aus ihnen und 
den Punkten 1, 2 und 9 den Kegelschnitt C erhalten, so 
kann von diesem aus die Konstruktion der Fläche durch 
die Punkte 1-9 auf folgende Weise fortgesetzt werden. 
Man verbindet irgend 3 der Punkte 3, 4, 5, 6, 7, 8, z. B. 
3, 4 und 5 durch eine Ebene E* ,  3 andere dieser Punkte, 
z. B. 6, 7 und 8 durch eine Ebene E*'r. Die Ebenen E" 
und E'* schneiden die Fläche der gegebenen 9 Punkte 
in 2 Kegelschnitten C* und C**; man kennt von jedem 
derselben die 3 Punkte, durch welche die betreffende 
Ebene gelegt wurde und die 2 Prunkte, in welchen er den 
Kegelschnitt C schneidet. Diese beiden Kegelschnitte sind 
demnach vollständig bestimmt, so dass man nunmehr 3 
auf unsrer Fläche liegende Kegelschnitte C, C* und C** 
verfügbar hat. Mit Hülfe derselben lässt sich dann der 
Kegelschnitt, den eine ganz beliebige Ebene aus der 
Fläche herausschneidet, sofort durch 6 Punkte bestimmen, 
nämlich durch die Schnittpunkte der fraglichen Ebene 
mit den Kegelschnitten G, C* und C**. Damit ist abcr 
die gestellte Aufgabe als erledigt zu betrachten. 

B. Modifikationen der obigen Konstruktion bei auftretenden 
imaginären Punkten. 

Die Kegelschnitte K (d. lt K1  oder K2 ), von denen 
vorstehend die Rede war, sind bestimmt je durch die 
reellen Punkte 1 und 2 und durch die 2 Paare der 
Punkte, in welchen die reellen Kegelschnitte K' und K" 
von der Ebene 129 des Kegelschnittes K, also von den 
Schnittlinien m' und m" der Ebenen 129 und 345 resp. 
129 und 678 getroffen werden. Statt zu sagen, der Kegel-
schnitt K werde durch diese Schnittpunkte bestimmt, kann 
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man auch sagen, er werde durch die Doppelpunkte der 
Involutionen harmonischer Pole, oder schlechtweg durch diese 
Involutionen selbst, bestimmt, welche der Geraden in' mit 
Bezug auf K' und der Geraden in" mit Bezug auf K" 
zukommen. Diese Involutionen sind nämlich je identisch 
mit denjenigen, welche der Kegelschnitt K selbst auf 
diesen Geraden bestimmt. Es können diese Involutionen 
mit Hülfe der Kegelschnitte K' und I(" auch in dem 
Falle reell, je durch 2 Paare entsprechender Punkte, be-
stimmt werden, in welchem ihre Doppelpunkte imaginär 
werden, also im Falle elliptischer Involutionen. Die Kon-
struktion von K käme dann darauf hinaus, einen Kegel-
schnitt zu verzeichnen, der durch die reellen Punkte 
1 und 2 und durch die Involutionen harmonischer Pole, 
die ihm mit Bezug auf 2 Gerade, m` und m", zugehören, 
gegeben wäre. Zur Bestimmung eines Kegelschnittes ge-
nügen schon 5 Elemente, jede der beiden Involutionen 
zählt je für 2 Punkte, entsprechend den 2 Doppelpunkten 
derselben, es genügt demnach, dass ausser den Involu-
tionen noch ein reeller Punkt, z. B. 1, gegeben sei, wir 
sehen desshalb nachstehend von dem zweiten reellen 
Punkte 2 ab. 

Die Aufgabe, K aus den beiden Involutionen und 
dem Punkte 1 zu konstruiren, löst man wie folgt (s. 
Fiedlers Darstellende Geometrie, 3. Aufl., I. Theil, § 32, 
Aufgabe 15, pag. 171, oder Steiners Vorlesungen über 
synthetische Geometrie, II. Theil, herausgegeben von 
Schröter, § 31, pag. 154 ff.): Wir nennen den Schnitt-
punkt der Geraden in' und m" x' y"; wir geben ihm eine 
doppelte Bezeichnung, weil er sowohl ein Punkt der in-
volutorischen Punktreihe auf Uaa', als ein Punkt der Reihe 
in" ist; die ihm entsprechenden Punkte der beiden Invo- 
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lutionen seien x,' und y1 ", die Gerade x1 ' y, " ist dann 
die Polare von x' y" mit Bezug auf den zu suchenden 
Kegelschnitt K. Wir verbinden den Punkt 1 mit den 
Paaren entsprechender Punkte der Involutionen auf der 
Geraden m', ebenso auch mit den Paaren entsprechender 
Punkte auf m" und erhalten so 2, zu diesen Involutionen 
perspektivische, involutorische Strahlenbüschel vom näm-
lichen Scheitel 1. Da beide Involutionen elliptische sind, 
so besitzen dieselben ein reelles gemeinsames Paar ent-
sprechender Strahlen; die Punkte, in welchen diese Strahlen 
des gemeinsamen Paares die Gerade x,' y, " treffen, sind 
2 Punkte des gesuchten Kegelschnittes K, die Geraden, 
welche den Punkt x' y" mit ihnen verbinden, die Tan-
genten des Kegelschnittes in diesen beiden Punkten. Man 
kennt somit von dem Kegelschnitte K diese 2 Punkte 
und die Tangenten in ihnen, ferner die Punkte. 1 und 2, 

also 6 Elemente, dieselben sind mehr als genügend, um 
ihn zu verzeichnen. 

Die Kegelschnitte K und I1 2  können demgemäss in 
jedem Falle gefunden werden ; unsere Konstruktion der 
Fläche zweiter Ordnung erfordert nun ferner die Er-
mittlung des dritten und vierten Schnittpunktes dieser 
Kegelschnitte, also der Punkte S und T derselben, da 
wir den Kegelschnitt C durch diese Punkte und die be-
kannten Punkte 1, 2 und 9 zu legen haben. Die Punkte 
S und T können aber imaginär werden und wir haben 
desshalb noch anzugeben, wie unter dieser Voraussetzung 
der Kegelschnitt C unserer Fläche zu konstruiren ist. 

Um die beiden weiteren Schnittpunkte S und T der 
Kegelschnitte K, und K2 zu erhalten, verfährt man, wie 
man weiss (s. Fiedler, 1. c. § 29 c), zunächst so: Man 
verbindet 3 Punkte U, V, W des einen Kegelschnittes K, 
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mit den beiden bekannten Schnittpunkten 1 und 2 durch 
die Strahlen u„ v„ w, aus dem Punkte 1 und die Strahlen 
u , v2 , w 2  aus dem Punkte 2. Diese Strahlen treffen den 
zweiten Kegelschnitt R2  ausser in I oder 2 in 6 Punkten 
W i, U,, V2 , Tip, die Punktepaare U, U,, V,  V , 
W1 1V2  sind dann 3 Paare entsprechender Punkte der 
2 krummlinigen projektivischen Punktreihen U, V1 W1 , .. . 
und U-, V2 117,... die auf K2  liegen, und die Doppelpunkte 
dieser auf dem nämlichen Kegelschnitte K2  vereinigt lie-
genden Reihen sind die gesuchten weitern Schnittpunkte 
S und T von P, und 172 .  

Denken wir uns die Punkte U„ V1 , W1 der einen 
Reihe durch Gerade mit dein Punkte U2, die > Punkte  
U2 , V2 , TV, der andern Reihe durch Gerade mit dem  
Punkte U, verbunden, so erhalten wir zwei zu ein-
ander projektivische Strahlenbüschel von den Scheiteln  

U2  und U„ die den Scheitelstrahl U, U2  entsprechend  
gemein haben, also perspektivisch sind. Ihre perspek-
tivische Axe ist der Ort dcr Schnittpunkte entsprechender  

Strahlen der beiden Büschel, wird also erhalten als die  

Gerade p, welche den Schnittpunkt der Strahlen U, V2  
und U2  V, mit demjenigen der Strahlen U, 1172  und U2  W1 
verbindet. Die Schnittpunkte dieser projektivischen Axe  

p mit K2  sind die Doppelpunkte S und T der beiden  
krummlinigen projektivischen Reihen; die Aufgabe, diese  
Punkte S und T zu finden ist demnach zurückge-
führt auf die andere, die Schnittpunkte einer Geraden  

(p) mit einem Kegelschnitte (K2 , oder natürlich auch R )  
zu ermitteln. Diese Schnittpunkte einer Geraden mit  

einem Kegelschnitte sind die Doppelpunkte von 2 gewissen  

auf der betreffenden Geraden vereinigten projektivischen  

Punktreihen, und wenn sie reell sind, so erfolgt die Kon- 
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struktion des Kegelschnittes C, auf welche es uns allein 
ankommt, am einfachsten dadurch, dass man diese Punkte 
S und T wirklich bestimmt, also aus den erwähnten pro-
jektivischen Reihen auf der Geraden nach einem bekannten 
Verfahren (s. Fiedler I. c.) ableitet. Man kann den Kegel-
schnitt C aber auch auf folgende Art erhalten und zwar 
dies gleichviel, ob S und T reell oder imaginär seien. 

Die Gerade p bestimmt mit jedem der Kegelschnitte 
K„ K2 und C je eine Involution harmonischer Pole und 
es sind die bezüglichen 3 Involutionen mit einander iden-
tisch und die Punkte S und T sind auch als die Doppel-
punkte dieser Involutionen anzusehen. Man kann nun 
mit Hülfe von einem der gegeben resp. gefunden vor-
liegenden Kegelschnitte K1  oder K2  2 Paare entsprechen-
der Punkte dieser gemeinsamen Involution ermitteln, man 
hat so die Involution erhalten , die p mit C bestimmt. 
Unsere Aufgabe, den Kegelschnitt C zu verzeichnen, be-
steht dann blos noch darin, den Kegelschnitt zu finden, 
der durch 3 gegebene Punkte 1, 2 und 9 geht und mit 
einer gegebenen Geraden, p, eine gegebene Involution 
harmonischer Pole bestimmt. 

Die Lösung dieser Aufgabe ist sehr einfach (vide 
Steiners Vorlesungen 1. c. oder Fiedlers Darst. Geom. § 32 
Aufgabe 14, pag. 170). Die Gerade 12 möge den Träger 
p der Involuti ō n im Punkte 9)1 treffen, dessen entspre-
chender in der Involution 9)1 k  sei, während mit 9J1* der 
dem Punkte V. auf der Geraden 1, 2 harmonisch kon-
jugirte mit Bezug auf das Punktepaar 1, 2 bezeichnet 
werde. Die Gerade 9J1* 9J1 ist die Polare von 9)1 mit 
Bezug auf den gesuchten Kegelschnitt C und geht somit 
durch den Pol 13 von p hindurch. Sucht man noch den 
Schnittpunkt 9Z von 2 9 mit p und zu diesem den ent- 



zweiter und der ebenen Kurven dritter Ordnung. 	311 

sprechenden 92 der Involution auf p und den harmonisch 
konjugirten 92" mit Bezug auf das Punktepaar 2 9, so 
ist die Gerade 92* 9i, eine zweite Gerade durch den Pol 33 
von p und dieser Pol P sonach der Schnittpunkt von UM, 
mit 92''` 92 1 . Der Schnittpunkt der Geraden 9 92 1  mit 1 M1 

 ist dann derjenige Punkt 2' des Kegelschnittes C, der 
mit 2 auf einer Geraden durch 33 liegt; ist ,8 3, ein be-
liebiges weiteres Punktepaar der Involution auf p, so sind 
die Schnittpunkte von 2 3 mit 2' .3 und von 2 3, mit 
2'3 2 weitere Punkte des Kegelschnittes C, deren Ver-
bindungslinie beiläufig bemerkt durch 33 geht. Damit sind 
mehr als genügend Punkte zur Bestimmung von C bekannt. 

Von dem Kegelschnitte C aus gelangt man auf die 
früher erläuterte Art zu den Kegelschnitten C* und C*'`, 
wobei man natürlich, wenn für den einen oder andern • 
dieser Kegelschnitte oder für beide zugleich 2 der 5 ihn 
bestimmenden Punkte imaginär werden sollten, statt der-
selben wiederum die von dem Kegelschnitte auf der reellen 
Verbindungsgeraden der betreffenden Punkte bestimmte 
Involution harmonischer Pole zu benutzen und aus dieser 
und den 3 reellen Punkten der Kegelschnitt nach dem 
eben dargelegten Verfahren zu verzeichnen wäre. 

Eine besondere Betrachtung erfordert dagegen noch 
die Bestimmung des Schnittes unserer Fläche mit einer 
beliebigen Ebene in dem Falle, wo die 3 Punktepaare, 
in welchen jene Ebene die Kegelschnitte C, C* und C** 
trifft, sämmtlich imaginär werden. Die 3 fraglichen 
Punktepaare gehören dem gesuchten Kegelschnitte an ; 
wir haben nun oben bereits gesehen, wie ein Kegelschnitt 
aus 2 Paaren imaginärer Punkte und einem reellen Punkte 
konstruirt werden kann ; statt des reellen Punktes haben 
wir aber hier ein drittes Paar imaginärer Punkte. Denken 
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wir uns sämmtliche Kegelschnitte, welche durch zwei der 
Punktepaare — wir wollen sagen durch die beiden ersten 
— gelegt werden können, so bilden dieselben ein Kegel-
schnittbüschel, ebenso bilden die Kegelschnitte durch die 
Punkte des ersten und dritten der 3 imaginären Punkte-
paare ein Kegelschnittbüschel. Von jedem dieser Kegel-
schnittbüschel können auf die erwähnte Art, indem man 
sich je den reellen Punkt willkürlich wählt, beliebig viele 
demselben angehörende Kegelschnitte konstruirt werden 
und ferner kann man die Schnittpunkte eines jeden solchen 
Kegelschnittes mit irgend einer gegebenen Geraden 1 
ebenfalls auf bekannte Weise ermitteln. Die sämmtlichen 
Schnittpunktepaare der Kegelschnitte eines jeden der 
beiden Büschel mit einer solchen Geraden 1 bilden be-
kanntlich auf dieser eine Involution, es entstehen also 
auf 1 2 Involutionen ; das gemeinsame Paar derselben ist 
offenbar dasjenige Paar von Schnittpunkten, die dein ge-
meinsamen Kegelschnitte der beiden Büschel entsprechen, 
d. h. demjenigen, auf dem alle 3 imaginären Punktepaare 
lieben. 

Sind F,, 	und G, G, 2 Paare entsprechender Punkte 
der einen der Involutionen auf 1, 1r 1-1; und II, 2 Punkte-
paare der andern, so kann man (viele das citirte Werk 
von Steiner-Schröter, § 31 pag. 163 ff.), um das gemein-
same Paar der fraglichen Involutionen zu ermitteln, diese 
8 Punkte mit einem beliebigen Punkte 3.3 eines beliebigen 
Kreises verbinden, es ergeben sich so 2 . 4 = 8 Strahlen 
zweier involutorischer Strahlbüschel. Diese Strahlen mögen 
den Kreis noch in den weitern Punkten ,  , 03, 
j, 

	

	s, schneiden. Suchen wir den Schnittpunkt 
der Geraden z •, und 03 (S„ ebenso den Schnitt- 

punkt 	der Geraden e e, und S ,̀3, und verbinden 
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wir diese beiden Punkte e und 92 durch eine Gerade, 
so muss diese, wenn die beiden Involutionen ein reelles 
gemeinsames Paar besitzen , den Kreis in 2 reellen 
Punkten 2, 2,, schneiden. Verbinden wir sodann 2 und 
2, mit 113, so erhalten wir die beiden Strahlen des gemein-
samen Paares der beiden involutorischen Strahlbüschel 
um 33 und die Schnittpunkte L und L 1  dieser Strahlen 
mit der Geraden 1 sind die Punkte des gemeinsamen 
Paares der beiden Punktinvolutionen auf dieser Geraden. 
Wir haben sonach, um den Kegelschnitt durch die be-
treffenden 3 imaginären Punktepaare zu erhalten, einfach 
denjenigen Kegelschnitt des einen der beiden in Betracht 
kommenden Büschels zu verzeichnen, der ausser durch 
die 4 imaginären Grundpunkte auch noch durch einen 
der Punkte L oder L, — also z. B. durch .L und damit 
dann natürlich auch durch L, — hindurchgeht. 

Würde die Gerade 1 den zu verzeichnenden Kegel-
schnitt nicht schneiden, so könnten natürlich die beiden 
Involutionen auf l kein reelles gemeinsames Punktepaar 
besitzen. Ist aber der betreffende Kegelschnitt überhaupt 
reell, so kann man auch immer Gerade 1 finden, welche 
ihn in reellen Punkten schneiden ; benutzt man eine solche 
Gerade, so führt das dargelegte Konstruktionsverfahren 
nothwendig zum gewünschten Ziel. Wäre aber der be-
treffende Kegelschnitt ein imaginärer, so könnte natürlich 
von einer Verzeichnung desselben keine Rede sein, unser 
Verfahren würde ihn indessen wenigstens insofern be-
stimmen, als es dessen imaginäre Schnittpunkte mit einer 
beliebigen Geraden als das gemeinsame imaginäre Paar 
2er durch je 2 reelle Punktepaare bestimmte Invo-
lutionen darstellt; man könnte, einmal so weit, jene 
Punkte auch als Doppelpunkte einer gewissen Involu- 
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tion darstellen, doch soll hierauf nicht näher eingetreten 
werden. 

C. L ineare Konstruktion der Fläche zweiter Ordnung 
durch 9 Punkte. 

Eine rein lineare Konstruktion der Flüche zweiter 
Ordnung durch die 9 gegebenen Punkte 1, 2 ... 9 ist 
folgende: Die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bestimmen eine 
auf der Fläche liegende Ratenkurve vierter Ordnung 
erster Art R9, die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eine andere 
solche Raumkurve R 8 . Jede dieser Raumkurven schneidet 
die Ebene der Punkte 1, 2, 3 in diesen 3 bekannten 
Punkten und noch je in einem weitern Punkte. Kann 
man diese beiden weitern Punkte angeben, so ist durch 
sie und die drei von vorn herein bekannten Punkte 1, 2, 3 
der von der Fläche aus der fraglichen Ebene heraus-
geschnittene Kegelschnitt durch 5 Punkte gegeben, also 
konstruirbar. Ganz dasselbe Verfahren würde natürlich 
auch den Kegelschnitt liefern, welchen z. B. die Ebene 145 
aus der zu konstruirenden Fläche ausschneidet. 

Von diesen beiden Kegelschnitten aus kann aber die 
Konstruktion der Fläche ähnlich wie im vorigen Falle 
weiter geführt werden, indem man zunächst noch den 
von einer andern Ebene aus der Fläche ausgeschnittenen 
Kegelschnitt verzeichnet. Die betreffende Ebene wählt 
man so, dass von dein in ihr gelegenen Kegelschnitte die 
zu seiner Bestimmung nothwendigen 5 Punkte durch 
lineare Konstruktion erhalten werden. Man erreicht diesen 
Zweck, wenn man als solche Ebene die durch die Punkte 
1, 6 und 7 gelegte benutzt. Die Ebene schneidet die 
Ebene 123 in einer den Punkt 1 enthaltenden Geraden g, 
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die Ebene 145 in einer den nämlichen Punkt enthaltenen 
Geraden 1. Durch lineare Konstruktion erhält man die 
zweiten Schnittpunkte der genannten Geraden mit den in 
den Ebenen 123 und 145 liegenden Kegelschnitten. Diese 
beiden weitern Schnittpunkte zusammen mit den Punkten 
1, 6 und 7 bilden eine Gruppe von 5 Punkten, die den 
von der Fläche aus der Ebene 167 herausgeschnittenen 
Kegelschnitt vollständig bestimmen, so dass wir wiederum 
3 ebene Schnitte dieser Fläche kennen. 

Die Frage ist sonach nur die, wie die vierten Schnitt-
punkte der Raumkurven R9  und R8  mit den Ebenen 123 
und 145 zu ermitteln seien. Wir erläutern das Verfahren, 
das für beide Raumkurven im Wesentlichen das nämliche 
ist, für die Kurve 14. Es handelt sich darum, von 2 Flächen 
des Büschels von Flächen zweiter Ordnung, welches R9 

zur Grundkurve hat, die Schnitte mit den Ebenen 123 
und 145 zu ermitteln. Man erhält in jeder der beiden 
Ebenen 2 Kegelschnitte, die je durch 3 bekannte Punkte, 
die der Ebene 123 durch die Punkte 1, 2, 3, die der Ebene 
145 durch die Punkte 1, 4, 5 hindurchgehen' und je noch 
einen vierten Schnittpunkt besitzen. Diese vierten durch 
die bekannte lineare Konstruktion konstruirbaren Schnitt-
punkte sind die gesuchten Schnittpunkte von R 9  mit den 
beiden Ebenen. 

Wir brauchen also blos noch anzugeben, in welcher 
Weise die Schnittkurve zweier Flächen des erwähnten 
Büschels mit je einer der Ebenen 123, 145 sich ver-
zeichnen lassen. Als solche 2 Flächen wählen wir die-
jenigen, welche respektive die Geraden 68 und 78 ent-
halten, wir nehmen also als 9ten je die betreffende Fläche 
des Büschels bestimmenden Punkt das eine Mal einen be-
liebigen von 6 und 8 verschiedenen Punkt der Geraden 68, 
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das andere Mal einen von 7 und 8 verschiedenen Punkt 
der Geraden 78 an. Die Schnittkurve jeder dieser beiden 
Regelflittchen mit den in Betracht kommenden Ebenen 
wird durch das nämliche Verfahren verzeichnet, so dass 
eine einmalige Erläuterung desselben, z. B. für die die 
Gerade 78 enthaltende Fläche genügen dürfte. 

Wir betrachten ausser den Schnittkurven der frag-
lichen Fläche mit den Ebenen 123 und 145 auch noch 
ihren Schnitt mit einer Ebene, welche einen der Punkte 
2 oder 3, z. B. 2, einen der Punkte 4 oder 5, z. B. 4, und 
den Punkt 6 enthält, also z. B. mit der Ebene 246, und 
nennen die Durchstosspunkte der Geraden 78 mit diesen 
3 Ebenen der Reihe nach 0, P und Q. Diese Punkte 
gehören den Nebelschnitten an, welche von dcn genannten 
Ebenen aus der Regelfläche ausgeschnitten werden, so 
dass von jedem derselben 4 Punkte 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, P, 
2, 4, 6, Q bekannt sind. Wir bezeichnen die Schnittlinie 
der Ebenen 123 und 145 mit cl , die Schnittlinie der 
Ebenen 123 resp. 145 mit 246 resp. mit e und f, 
ferner einen als veränderlich zu denkenden Punkt der 
Geraden d mit, D. Ein solcher Punkt D bestimmt zu-
sammen mit den Punkten 1, 2, 3, 4, 5 und der für 3 Punkte 
zählenden Geraden 78 eine Fläche zweiter Ordnung. Durch-
läuft der Punkt die ganze Gerade cl, so erhält man als 
entsprechende Flächen die sämmtlichen Flächen eines 
Büschels. Diese Flächen schneiden die 3 Ebenen 123, 
145 und 246 in den einzelnen Nebelschnitten dreier Kegel-
büschel ; die Grundpunkte derjenigen in den Ebenen 123 
und 145 sind die Punkte 1, 2, 3, 0 und 1,4,5, P, von den 
Grundpunkten des Büschels der Ebene 246 sind zunächst 
blos die 3 Punkte 2, 4 und Q bekannt. Für jeden Punkt 
D lassen sich die 3 Kegelschnitte in den erwähnten 
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Ebenen sofort verzeichnen, da für diejenigen der Ebenen 
123 und 145 je 5 ihrer Punkte, 1, 2, 3, 0 und D resp. 
1, 4, 5 , P und D, bekannt sind. Konstruirt man von diesen 
beiden Kegelschnitten ihre zweiten Schnittpunkte mit den 
die Punkte 2 resp. 4 enthaltenden Geraden e und j; so 
gehören dieselben dem entsprechenden Kegelschnitt der 
Ebene 246 an, bestimmen also zusammen mit 2, 4 und Q 
diesen Kegelschnitt ebenfalls vollständig. 

Zwei Gerade, welche beide die Grundkurve eines 
Büschels von Flächen zweiter Ordnung je in einem Punkte 
schneiden, werden, wie oben bemerkt wurde, von den 
einzelnen Flächen des Büschels in 2 zu einander projek-
tivischen Punktreihen geschnittcn. Solche 2 Gerade sind 
aber für das hier vorliegende Flächenbüschel z. B. die 
Geraden d und Q 6, da dieselben die Grundkurve des 
Büschels in den Punkten 1 und Q treffen. Die Reihe der 
Punkte D ist somit projektivisch mit der Reihe der 
Punkte 8, in welchen die Gerade Q 6 von den in der 
Ebene 246 liegenden Kegelschnitten abgesehen von Q noch 
geschnitten wird. Demnach muss auch dem Punkte 6 der 
Reihe Q 6 ein bestimmter Punkt D* der Reihe cd entsprechen, 
der auf bekannte Art aus 3 Paaren korrespondirender Punkte 
der einen und andern Reihe gefunden werden kann. Die 
von diesem Punkt D* bestimmte Fläche des Büschels 
ist diejenige, welche zugleich dem früher betrachteten 
Büschel der Fläche durch die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
angehört und von welcher wir die Schnittkurven mit den 
Ebenen 123 und 145 verzeichnen wollten; durch den 
Punkt D'" sind also diese ebenfalls bestimmt. Daher sind 
nun nach dem Obigen alle Hülfsmittel zur vollständigen 
Lösung der gestellten Aufgabe gewonnen. 
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D. Konstruktion der Fläche zweiter Ordnung aus 9 Punkten 
mit Hülfe von ebenen Kurven dritter Ordnung. 

Wie aus Früherm hervorgeht, ist die Hauptschwierig-
keit bei der Konstruktion einer Fläche zweiter Ordnung 
aus 9 gegebenen Punkten überwunden, sobald es gelungen 
ist, den Schnitt dieser Fläche mit einer beliebigen Ebene 
zu finden resp. durch die hinreichende Zahl von 5 Punkten 
zu bestimmen. Legt man wie bei der vorigen Lösung 
eine solche Schnittebene durch 3 der 9 Punkte hindurch, 
so sind von dem bezüglichen Kegelschnitte blos noch 2 
Punkte zu ermitteln und diese erhält man, indem man 
die vierten Schnittpunkte der fraglichen Ebene mit 2 
Raumkurven vierter Ordnung aufsucht, die durch die 
3 die Ebene bestimmenden Punkte und je 5 weitere 
Punkte der Fläche bestimmt sind. 

Zur Ermittlung dieser vierten Schnittpunkte kann man 
sich auch der ebenen Kurven dritter Ordnung bedienen; 
wir wollen das bezügliche, prinzipiell einfache Verfahren 
erläutern, indem wir als Schnittebene die Ebene 123, als 
Raumkurven ganz wie vorhin die Kurven R 9  durch die 
Punkte 1, .2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und R 8  durch die Punkte 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 verwenden; wir suchen also die 
Schnittpunkte A s  und A $  der Kurven R9  und R8  mit der 
Ebene 123. Wir wollen von jeder der beiden Kurven 
zunächst 2 weitere Punkte ermitteln. 

Alle Flächen zweiter Ordnung, welche durch 7 ge-
gebene Punkte gehen, enthalten bekanntlich noch einen 
achten, linear konstruirbaren Punkt (s. den folgenden Auf-
satz). Derselbe liegt auf allen Raumkurven vierter Ord-
nung, welche durch die gegebenen 7 Punkte möglich sind. 
Denken wir uns den den 7 Punkten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 
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in diesem Sinne zugeordneten Punkt P89  konstruirt, so 
gehört derselbe sowohl der Kurve R 8  als der Kurve R9  
an. Denken wir uns ferner die den 7 Punkten 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 zugeordneten Punkte 
Q9  und Q8 , so liegt der erstere auf R9 , der letztere auf 
R 8 . Wir kennen nun von jeder dieser Raumkurven 10 
Punkte. Wir können diese Kurven von einem ihrer ge-
meinsamen Punkte als Projektionszentrum aus auf eine 
Ebene projiziren, ihre Projektionen sind dann ebene 
Kurven dritter Ordnung, die wir konstruiren können, da 
wir von ihnen je 9 Punkte kennen. Ist z. B. der Punkt 3 
das Projektionszentrum, so kennen wir die Projektionen 
der 9 Punkte 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, P89  und Q9  der Kurve 
R9  und die Projektionen der 9 Punkte 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 
P89, Q8  der Kurve R 8 . 

Wir wollen als Projektionszentrum zunächst diesen 
Punkt 3, als Projektionsebene eine beliebige von der 
Ebene 123 verschiedene und diese längs der Geraden g 
schneidende Ebene E' verwenden ; die bezüglichen Pro- 
jektionen der Punkte 1, 2, 4 etc. und der Kurven R 9  
und R8  mögen mit 1', 2', 4' etc. R 9 ', 128 ' bezeichnet 
werden ; wir beschränken übrigens unsere Betrachtung 
fortan auf die Kurve R 9 , da für R8  jeweilen ganz das 
Entsprechende gelten würde. Nach dem Obigen besteht 
unsre Aufgabe darin , den Punkt A 9  zu ermitteln, in 
welchem die Ebene 123 von R9  noch geschnitten wird. 

Die Projektion A 9 ' dieses Punktes liegt offenbar auf 
der mit g koinzidirenden Geraden 1', 2', sie ist der dritte 
Schnittpunkt dieser Geraden mit der ebenen Kurve dritter 
Ordnung R,'; wir zeigen unten, wie er gefunden werden 
kann. Ist er einmal verzeichnet, so kennt man eine 
Gerade 3 A9 ', auf welcher der gesuchte Punkt A 9  liegen 
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muss. Eine zweite solche Gerade können wir erhalten, 
indem wir unter Zugrundelegung der nämlichen Projek-
tionsebene ein neues Projektionszentrum einführen ; wir 
wählen als solches den Punkt 2 und bezeichnen die ihm 
entsprechenden Projektionen von 1, 3, 4 etc., R,, A ^ 

mit 1*, 3*, 4'` etc., R9*, A9*. Der Punkt A,' ist der dritte 
Schnittpunkt der Geraden 1*, 3* (oder g) mit der ebenen 
Kurve dritter Ordnung R9 ", und der Projektionsstrahl 
2 A9 * schneidet den Projektionsstrahl 3 A,' im Punkte A, ; 
derselbe ist hiedurch ermittelt. Bei Benutzung von R 8 

 statt R9  hätte man natürlich A8 nach demselben Ver-
fahren gefunden. 

Es erübrigt noch anzugeben, wie der dritte Schnitt-
punkt einer durch 9 Punkte bestimmten ebenen Kurve 
dritter Ordnung mit einer Geraden gefunden werden kann, 
von der man bereits 2 Schnittpunkte kennt. Wir werden 
unten (pag. 36 ff.) die Prinzipien eines Verfahrens vor-
führen, vermittelst dessen die sich auf solche Kurven 
beziehenden Fundamentalaufgaben und insbesondere auch 
die vorliegende sich nach darstellend geometrischer Me-
thode lösen lassen. An dieser Stelle beschränken wir uns 
darauf zu zeigen, wie die von de Jonquières (?) herrüh-
rende Konstruktion der fraglichen Kurven zu einer sehr 
einfachen linearen Lösung der Aufgabe sich verwerthen 
lässt. Wir haben also zunächst diese de Jonqui ē re'sche 
Kurvenkonstruktion kurz darzustellen, wobei wir uns an 
Fiedler's Darst. Geometrie, 3. Aufl., III. Theil, pag. 316, 
halten. 

Wir bezeichnen der Einfachheit wegen und weil eine 
Kollision mit der frühem Bezeichnung der Punkte unserer 
Fläche nicht zu befürchten ist, die 9 die Kurve bestimmen-
den Punkte mit 1, 2-9 und nehmen an, es handle sich 
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um die Konstruktion des dritten Schnittpunktes der 
Geraden 12 mit der Kurve. Die Kurve dritter Ordnung 
kann erzeugt werden, indem man die einzelnen Kegel-
schnitte eines Kegelschnittbüschels mit den entsprechenden 
Strahlen eines passend gewählten auf das Kegelschnitt-
büschel projektivisch bezogenen Strahlenbüschels zum 
Schnitte bringt. Die 4 Grundpunkte des Kegelschnitt-
büschels und der Scheitel des Strahlbüschels müssen 
natürlich Punkte der Curve sein. Die Lösung unserer 
Aufgabe erfordert die Konstruktion des Kegelschnitt- und 
des .Strahlenbüschels und die Herstellung der zum Ziele 
führenden projektivischen Beziehung zwischen beiden. 

Als Grundpunkte des Kegelschnittbüschels wählen 
wir die Punkte 1, 2, 3, 4 und versuchen, ob sich ihm 
ein Strahlbüschel zuordnen lasse, das mit dem Kegel-
schnittbüschel die fragliche Kurve durch die 9 Punkte 
erzeuge. Sei P der Scheitel dieses Strahlbüschels, K„ 
K„, K7 , K8, K, die Kegelschnitte des Büschels, die 
respektive ausser durch die 4 Grundpunkte durch die 
Punkte 5, 6, 7, 8, 9 bestimmt sind. Soll die gestellte 
Aufgabe von den angenommenen Prämissen aus lösbar 
sein, so muss der Punkt P derart festgelegt werden 
können, dass das Büschel der 5 Strahlen P5, P6, 13 7, 
P8, P9 projektivisch ist mit dem Büschel der 5 Kegel-
schnitte K5, ICs , I7, 1i 8 , K9,  cl. h. projektivisch z. B. mit 
dem Büschel der 5 Tangenten, die in irgend einem der 
Grundpunkte 1, 2, 3 oder 4 an die 5 Kegelschnitte ge-
zogen werden können. 

Wir betrachten die Tangenten im Punkte 1 und 
nennen dieselben t; , t6 , 17 , t8  und t9. P muss dann so ge-
wählt werden, dass das Doppelverhältniss (t5 , 4, t7 , t8 ) gleich 
dem Doppelverhältniss (P5, P6, P7, P8) und dass gleich- 

XXXIV. 3. 4. 	22 
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zeitig die Doppelverhältnisse (t5 , t6 ,t7 ,tu ) und (P5, P6, P7, P9) 
einander gleich werden. Sollen die beiden ersten Doppel-
verhältnisse den nämlichen Werth erhalten, so ist der geo-
metrische Ort des entsprechenden Punktes P ein leicht 
konstruirbarer Kegelschnitt durch die Punkte 5, 6, 7 
und 8; ebenso erhalten wir als geometrischen Ort des 
Punktes P, für welchen das dritte und vierte Doppelver-
hältniss mit einander übereinstimmen, einen zweiten Kegel-
schnitt g_, durch die Punkte 5, 6, 7 und 9. und K. 
schneiden sich ausser in 5, 6 und 7 noch in einem vierten 
Punkte, welches der gesuchte, allen Bedingungen ge-
nügende Punkt P ist. 

Die Kegelschnitte ü s  und St bestimmt man am 
einfachsten dadurch, dass man zu den 4 je bereits be-
kannten Punkten derselben noch die Tangente in einem 
dieser Punkte aufsucht. I+ür` b. z. B. sind die Punkte 
5, 6, 7 und 8 bekannt und es muss das Doppelverhält-
niss 5 . 5, 6, 7, 8 des Strahlenbüschels, dessen Scheitel der 
Punkt 5 ist und dessen Strahlen ausser 5 6, 5 7 und 5 8 
noch die Tangente im Punkte 5 ist, den gegebenen Werth 
(t5 , t t7 , ts ) erlangen ; die Tangente im Punkte 5 lässt 
sich hiernach sofort finden. 

Betrachten wir nun unter den Kegelschnitten des 
Büschels denjenigen, dessen Tangente die Gerade 12 ist; 
diese Gerade muss dann, weil sie mit dem fraglichen 
Kegelschnitte 3 Punkte gemein hat, einen Bestandtheil 
desselben bilden; er zerfällt also in das Linienpaar 12, 34. 
Konstruiren wir den entsprechenden Strahl des Strahlen-
büschels aus P zum Strahle 12 des Tangentenbüschels, 
so trifft derselbe die Gerade 12 in einem Punkte, der 
natürlich der Kurve angehört und folglich der gesuchte 
Schnittpunkt von 12 mit dieser Kurve ist. 
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Es wäre nicht absolut nothwendig gewesen, beide 
bekannten Punkte der Schnittgeraden zu Grundpunkten 
des Kegelschnittbüschels zu machen, es hätte genügt, 
dass z. B. der Punkt 1 ein solcher Grundpunkt gewesen 
wäre. Bringen wir nämlich je einen Kegelschnitt des 
Büschels und zugleich die entsprechende Gerade des 
Strahlenbüschels aus P mit der Geraden zum Schnitte, 
so wird die Reihe der zweiten Schnittpunkte der Kegel-
schnitte mit der Geraden projektivisch zu der Reihe der 
Schnittpunkte der Strahlen aus P; die Doppelpunkte dieser 
vereinigten projektivischen Reihen sind die beiden weitern 
Schnittpunkte der Geraden mit der Kurve, und da wir 
einen dieser Doppelpunkte bereits kennen, so lässt sich 
der andere linear konstruiren. 

II. Konstruktion des achten Schnittpunktes dreier Flächen zweiter 
Ordnung, welche 7 bekannte gemeinsame Punkte besitzen. 

Haben 3 Flächen zweiter Ordnung 7 Punkte mit 
einander gemein, so müssen sie sich bekanntlich noch in 
einem achten Punkte schneiden und es liegt dieser achte 
Punkt, wie man weiss, auf allen Flächen zweiter Ordnung, 
welche durch die erwähnten 7 Punkte gelegt werden 
können. Derselbe ist also durch die 7 Punkte mitbestimmt 
und kann nach verschiedenen Verfahren ziemlich einfach 
linear aus ihnen abgeleitet werden. 

Man findet eine Anzahl solcher Konstruktionsmethoden 
in der bereits früher angeführten Monographie von Heger: 
Die Konstruktion etc. ausführlich dargestellt. Wir ver-
weisen auch hier wieder auf diese Abhandlung und da-
neben auf die dieses Problem betreffenden Arbeiten von 
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Schröter, Caspary, Picquet, Sturm und Zeuthen im 09.  

Bde. des Crelle'schen Journals, sowie auf die Lösung  

von Reye im 100. Bde. desselben.  
Die Lösung, welche nachstehend von dieser Aufgabe  

gegeben werden soll, hat einige Aehnlichkeit mit der von  
H. Müller im 1. Bande der Math. Annalen publizirten,  
doch dürfte die Abweichung der vorzuführenden Kon-
struktion von der Müller'schen wesentlich genug erschei-
nen, um die Veröffentlichung unseres, ohne vorherige  

Kenntniss der Müller'schen Methode aufgefundenen Ver-
fahrens zu rechtfertigen.  

Die gegebenen 7 Punkte mögen mit den Ziffern 1-7,  

der gesuchte achte Punkt mit 8 bezeichnet werden. Wir  

legen durch dieselben 3 Regelflächen zweiter Ordnung  

F23, F24  und F34• Die erste derselben F2 3 bestimmen wir  
durch die Bedingung, dass die beiden Geraden 12 und 13  
ihr angehören sollen; diese beiden Geraden sind bei der Be-
stimmung der betreffenden Fläche 5 Punkten äquivalent, zu-
sammen mit den 4 übrigen Punkten 4, 5,6 und 7 genügen sie  

demnach zur vollständigen Bestimmung der Fläche. Ebenso  
sollen F24 und F34  die Regelflächen sein, die durch die Ge-
raden 12 und 14 resp. 13 und 14 und die jeweiligen übrigen  

Punkte gelegt werden können. Die Flächen F23  und 1 24  

schneiden sich in der Geraden 12 und in einer Raumkurve  

dritter Ordnung R 2 , welcher die Punkte 3, 4, 5, 6, 7 und 8  
angehören; die Flächen F23  und.  F34  dagegen schneiden  
sich ausser in der Geraden 13 in einer Raumkurve dritter  

Ordnung R 3 , welche die Punkte 2, 4, 5, 6, 7 und 8 ent-
hält. Der Punkt 8 ist also der fünfte Schnittpunkt der  

beiden Raumkurven R 2  und R 3 , welche beide ausser 8  
noch die Punkte 4, 5, 6 und 7 gemeinsam haben.  

Man kann diese Raumkurven von einem ihrer be- 
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kannten Schnittpunkte, z. B. von Punkte 4 aus, auf eine 
beliebige Ebene zentral projiziren, die bezüglichen Pro-
jektionen werden Kegelschnitte, die sich in 4 Punkten, 
bei unserer Annahme in den Projektionen 5', 6', 7' und 8' 
der Punkte 5, 6, 7 und 8, schneiden. Gelingt es, die 
Projektionen der beiden Raumkurven zu verzeichnen, so 
haben wir von den so erhaltenen Kegelschnitten blos noch 
deren vierten Schnittpunkt 8' durch die bekannte lineare 
Konstruktion zu ermitteln, um in der Geraden 48' eine 
den Punkt 8 enthaltende Gerade zu bekommen. Führen 
wir dann die Projektion statt vom Punkte 4 vielmehr vom 
Punkte 5 als Projektionszentrum aus, so erhalten wir 
2 Kegelschnitte, die sich ausser in 3 bekannten Punkten 
4*, 6*, 7*, den neuen Projektionen von 4, 6 und 7, noch 
in einem weitern Punkte 8* schneiden. Der diesem 
Punkte entsprechende Projektionsstrahl 58" geht ebenso 
wie 48' durch den zu suchenden Punkt 8, der sonach als 
Schnitt zweier Geraden bestimmbar ist. 

Es ist jetzt blos noch die Frage, ob von den Raum-
kurven R„ und R, eine genügende Anzahl Punkte bekannt 
seien, um aus ihnen deren Projektionen ableiten zu kön-
nen. Da diese Projektionen Kegelschnitte sind, so müssen 
von jedem derselben 5 Punkte angegeben werden können, 
damit derselbe bestimmt ist. Von den Raumkurven sind 
nun allerdings je 5 Punkte bekannt, allein aus diesen 
lassen sich je nur 4 Punkte der Kegelschnittprojektion ab-
leiten, z. B. für die Projektion von R 2 , welche Kurve die 
Punkte 3, 4, 5, 6 und 7 enthält, aus dem Punkte 4 als 
Projektionszentrum blos die Punkte 3', 5', 6' und 7', wäh-
rend die Projektion des Punktes 4 selbst, für welchen die 
Tangente von R2  in diesem Punkte die bezügliche pro-
jizirende Gerade wäre, zunächst noch unbekannt ist. 
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Es liegt uns daher vor Allem ob, von jeder der Raum-
kurven noch einen Punkt zu ermitteln. Das kann z. B. 
für R2 wie folgt geschehen. Wir bringen die Ebene durch 
die Punkte 1, 2 und 3 mit jeder der Flächen F23  und 
F„ zum Schnitte, die bezüglichen Schnittkurven zweiter 
Ordnung sind Linienpaare. Die Schnittkurve mit 1'2 3  ist 
das Paar der Geraden 12 und 13; von dem aus F2 , aas-
geschnittenen Linienpaare kennen wir bereits die eine Ge-
rade 12, während die andere m erst durch "2 ihrer Punkte 
zu bestimmen ist; ist das letztere einmal geschehen, so 
hat man blos m mit der Geraden 13 zum Schnitte zu 
bringen, um in dem bezüglichen Schnittpunkt einen Punkt 
von R2  zu erhalten. 

Gin nun 2 Punkte von m zu finden, verzeichnen wir 
die Schnittkurve 1; der Ebene durch die Punkte 5, 6, 7 
mit F„  und die Schnittkurve 0' der Ebene durch die 
Punkte 3, 6, 7 mit der nämlichen Fläche F„; wir ken-
nen von k die 3 Punkte 5, 6 und 7 und die Durchstoss-
punkte D2  und D4  der Geraden 12 und 14 mit der Ebene 
567, also im Ganzen 5 Punkte, desgleichen von k* die 
Punkte 3, 6 und 7 und die Durchstosspunkte D''2  und D'''4 

 der Geraden 12 und 14 mit der Ebene 367, somit eben-
falls 5 Punkte. Die Ebenen der Kegelschnitte k und k*, 
also die Ebenen 567 und 367 schneiden die Ebene der 
Punkte 1, 2, 3 in Geraden d und d von denen die 
erstere durch den Punkt D2 , die letztere durch den Punkt 

geht; die Gerade d schneidet den Kegelschnitt k 
noch in einem zweiten linear konstruirbaren Punkte E, 
die Gerade de den Kegelschnitt k in einem ebensolchen 
Punkte E', die Verbindungslinie EE* ist offenbar die 
gesuchte Gerade m. 

Auf ganz entsprechende Weise lässt sich auch ein 
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weiterer Punkt von R8  ermitteln, die Darstellung des 
bezüglichen Verfahrens ergibt sich aus dem eben Vor-
getragenen, wenn man darin überall die Ziffer 2 mit der 
Ziffer 3 vertauscht. 

III. Konstruktion des 9. Schnittpunktes zweier ebenen Kurven dritter 
Ordnung, welche durch 8 gegebene Punkte gehen, 

Bekanntlich schneiden sich sämmtliche ebenen Kurven 
dritter Ordnung, welche durch 8 gegebene Punkte gehen, 
noch in einem und demselben 9ten Punkte. Es ergibt 
sich daher die Aufgabe, aus den 8 gegebenen Punkten 
den durch sie mitbestimmten 9ten abzuleiten. Man findet 
in Art. 161 von Salmons «Higher plane curves», 2 11d edi-
tion, folgende Lösung dieser Aufgabe: 

Man ordnet die 8 gegebenen Punkte auf irgend eine 
Weise in 4 Paare, die Punkte jedes dieser Paare werden 
je durch eine Gerade verbunden. Man ermittelt sodann 
die 4 dritten Schnittpunkte dieser Geraden mit irgend 
einer durch die gegebenen 8 Punkte gelegten Kurve 
dritter Ordnung und erhält so 4 neue Punkte. Man kann 
diese auf irgend eine Weise in 2 Paare ordnen und 
abermals die Punkte jedes dieser Paare je durch eine 
Gerade verbinden. Die 2 neuen Geraden, die, man so 
erhält,• schneiden die bereits benutzte Kurve dritter Ord-
nung in 2 dritten Schnittpunkten. Verbindet man diese 
mit einander und sucht den dritten Schnittpunkt der Ver-
bindungsgeraden mit der soeben erwähnten Kurve, so ist 
dieses der gesuchte 9te Grundpunkt des Kurvenbüschels 
durch die gegebenen 8 Grundpunkte. 

Diese Lösung des gestellten Problems, für deren 



328 	Engel, Konstruktionen zur Geometrie der Flächen 

Begründung wir auf das angeführte Werk Salmons ver-
weisen, scheint von Sylvester herzurühren. Nach einer 
ebendaselbst sich findenden Bemerkung hat Dr. Hart im 
6. Bde. des Cambridge arid Dublin Mathematical Journal, 
pag. 181 (s. auch Durège: Ebene Kurven dritter Ordnung, 
5 263 ff.), ein Verfahren zur Konstruktion des fraglichen 
Punktes gegeben, das nicht voraussetzt, dass bereits eine 
Kurve dritter Ordnung durch die 8 Punkte gezeichnet 
vorliege. Der nämliche Gelehrte hat neuestens von der -
betreffenden Aufgabe folgende Lösung gegeben (s. Her-
mathena XIII, pag. 286 f. oder die summarische Begründung 
in Fiedlers Darst. Geom. III. Theil, 3. Aufl., pag. 234 f.). 

Man wählt 3 der 8 Punkte als Fundamentalpunkte 
eines Dreilinienkoordinatensystems, d. h. als die Ecken 
des bezüglichen Fundamentaldreiseits, die übrigen 5 Punkte 
mögen A, B, C, D und E heissen, der gesuchte 9te Punkt 
dagegen P. Man ermittelt diejenigen Punkte A', B', C ', 

D' und E', deren Koordinaten die reziproken Werthe der 
je entsprechenden Koordinate der Punkte A, B, C, D 
und E sind. Bezeichnet man mit (P. D, E, A, B) das 
Doppelverhältniss des Strahlenbüschels vom Scheitel P, 
dessen 4 Strahlen PD, PE, PA, PB sind, ebenso mit 
(C' .,D', E', A', B') etc. entsprechend gebildete Doppelver-
hältnisse, so hat man 

(0' . D', E', A', B`) = (P. D, E, A, B) 	und • 
(A' . B', C', D', E') = (P . B, 0, D, E). 

Die erste dieser Gleichungen lehrt, dass sich P auf 
einem gewissen, leicht zu bestimmenden Kegelschnitte 
durch die Punkte D, E, A und B befinden muss, die 
zweite dagegen, dass P auch auf einem ebenso leicht zu 
verzeichnenden Kegelschnitte durch die Punkte B, C, D 
und E liegt. P ist daher der vierte, linear konstruirbare 



zweiter und der ebenen Kurven dritter Ordnung. 	329 

Schnittpunkt zweier Kegelschnitte, die 3 bekannte ge-
meinsame Punkte besitzen. 

Die vorliegende Arbeit hat den Zweck zu zeigen, 
dass die gestellte Aufgabe zurückgeführt werden kann 
auf die andere: den achten gemeinsamen Punkt dreier 
Flächen zweiter Ordnung durch die 7 nämlichen Punkte 
zu bestimmen. 

Drei solcher Flächen F1 , F, und F3  durchschneiden 
sich nämlich in 3 Raumkurven vierter Ordnung erster 
Art; wir betrachten zwei derselben, die Schnittlinie R12 

 von F1  mit I2 und die Schnittlinie R13  von F1  mit F3 . 
Die 7 den 3 Flächen und daher auch den beiden Raum-
kurven gemeinsamen Punkte mögen mit den Ziffern 1-7 
bezeichnet werden. Der achte, ihnen noch ausserdem 
gemeinsame Punkt heisse. B. 

Projizirt man eine Raumkurve vierter Ordnung von 
einem ihrer Punkte als Projektionszentrum aus auf eine 
Ebene, so ist die Projektion eine ebene Kurve dritter 
Ordnung. Die Projektionen der beiden Raumkurven R 19  
und R 13  aus dem Punkte 1 auf eine beliebige Ebene 
sind somit die ebenen Kurven dritter Ordnung R12 ' und 
R 13 '. Diese Letztern durchschneiden sich in 9 Punkten, 
von denen man sechs sofort als die Projektionen 2', 3', 
4', 5', 6' und 7' der gegebenen Punkte 2, 3, 4, 5, 6 und 7 
erkennt. Einen weiteren, siebenten, Schnittpunkt von R12 ' 
und R„' ` würde die Projektion 8' des achten, zunächst 
noch unbekannten gemeinsamen Punktes 8 der beiden 
Raumkurven liefern. Die beiden letzten Schnittpunkte, 
wir nennen sie 9' und 10', von R12' und R12 ' sodann 
sind Projektionen von je 2 zwar nicht mit einander koin-
zidirenden, aber je auf dem nämlichen Projektionsstrahle 
liegenden Punkten der einen und andern Raumkurve. 
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Diese Punkte 9' und 10' sind dann und nur dann reell 
vorhanden, wenn die Fläche F1  eine Regelfläche ist. In 
diesem Falle wird sie nämlich von ihrer Berührungsebene 
im Punkte 1 in 2 Geraden q  und 1 geschnitten; jede 
dieser Geraden, z. B. auch g, trifft sowohl die Fläche F, 
als auch die Fläche 17'3  in einem Punkte. Der Schnitt-
punkt mit F2 ist ein Punkt von R12 , der Schnittpunkt 
mit F ein Punkt von R. Die beiden Punkte hätten 
in der angenommenen Projektionsebene dieselbe Projek-
tion, welche also eine der Punkte 9' oder 10' sein müsste. 

Damit ist die Bedeutung der Punkte 9' und 10' klar, 
es sind die Durchstosspunkte von g und 1 mit der Pro-
jektionsebene. Dass diese Punkte nur dann reell vor-
handen sein können, wenn die Fläche F, eine Regelfläche 
ist, ergibt sich sofort, wenn man sich die beiden Punkte 
9' und 10' mit dem Projektionszentrum durch Gerade 
verbunden denkt. Diese Geraden müssen offenbar ganz 
auf F, liegen, da .sie mit dieser Fläche je 3 Punkte ge-
mein haben, nämlich ausser dem Punkte 1 noch die 
beiden Punkte, in welchen die fragliche Gerade die 
Kurven R1  und R1  trifft. Damit ist nun der Weg ge-
wiesen, auf welchem durch räumliche Konstruktion der 
neunte gemeinsame Punkt von 2 ebenen Kurven dritter 
Ordnung gefunden werden kann. Man betrachtet die 
beiden gegebenen Kurven als die Projektionen zweier 
Raumkurven vierter Ordnung erster Art, die. 7' von ein-
ander unabhängige gemeinsame Punkte besitzen sollen, 
aus einem dieser Punkte und sucht dieser Annahme 
entsprechende Flächen F1, F2  und A. Natürlich muss 
eine derselben eine Regelfläche sein, deren 2 sich im 
Projektionszentrum schneidende Erzeugende durch 2 
der in der Ebene unserer Kurven dritter Ordnung ge- 
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gebenen gemeinsamen Punkte derselben hindurchgehen. 
Sind die Flächen I+' 19 und F3  einmal diesen Bedin-
gungen gemäss bestimmt, so hat man nur den achten 
gemeinschaftlichen Punkt derselben aufzusuchen. Die 
Projektion desselben auf die Ebene der Kurven dritter 
Ordnung aus dem in Frage kommenden Projektions-
zentrum ist der gesuchte 9te Schnittpunkt der beiden 
ebenen Kurven. 

Zur vollständigen Lösung der gestellten Aufgabe 
haben wir nun darzulegen, wie 3 den angeführten Be-
dingungen genügende Flächen gefunden werden können, 
wenn die 8 Punkte gegeben sind, in welchen sich 2 ebene 
Kurven dritter Ordnung durchschneiden. In Ueberein-
stimmung mit unserer bisherigen Bezeichnung sollen diese 
8 Punkte. als Punkte 2', 3', 4', 5', 6', 7', 9' und 10' be-
zeichnet werden. Die gesuchten Flächen seien F„ l+2  
und A, wobei wir voraussetzen, dass mit F 1  wie oben 
diejenige dieser Flächen bezeichnet werde, die eine Regel-
fläche werden soll. Unsere Aufgabe besteht dann darin, 
die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 des Raumes zu bestimmen, 
die den obigen Betrachtungen entsprechen, wobei dann 
1 zum Projektionszentrum, 2, 3, 4, 5, 6, 7 die Original-
punkte zu den als Projektionspunkten aufgefassten Punkten 
2', 3', 4', 5', 6' und 7' werden sollen ; ferner müssen die 
Punkte 1--7 so bestimmt werden, dass sie zu 7 ge-
meinsamen Punkten der mit ihnen zusammenhängenden 
Flächen werden und die Fläche I+', dabei insbesondere 
die Geraden 1 9' und 1 10' enthält. 

Wir erhalten 7 solcher Punkte auf folgende Weise. 
Wir nehmen den Punkt 1 beliebig im Raume an und 
denken ihn mit den Punkten 2', 3', 4', 5', 6', 7', 9' und 10' 
durch die Geraden p2 , ..., p„ p„ und p10  verbunden; wir 
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nehmen die Punkte 4, 5, 6 und 7 auf den Geraden p„  
p5 , p6, p, willkürlich an, doch so, dass nicht alle 4 in  

eine Ebene zu liegen kommen. Dagegen dürfen die  

Punkte 2 und 3 nun nicht mehr beliebig auf den Geraden  
p2  und p, angenommen werden, sondern sind jetzt durch  

die bereits festgelegten Punkte und Geraden mitbestimmt.  

Die beiden Geraden p, und pro  können zusammen  
als eine Kurve zweiter Ordnung betrachtet werden; durch  

eine solche und vier weitere nicht in einer Ebene liegende  

Punkte lässt sich im Allgemeinen immer eine Fläche  
zweiter Ordnung legen, es kann also insbesondere eine  

solche Fläche durch die Geraden p 9  und p^  e  und die Punkte  
4, 5, 6 und 7 gelegt werden. Diese Fläche wird natür-
lich zu einer Regelfläche und ist durch die namhaft ge-
machten Bestimmungselemente bestimmt; diese Fläche  

wählen wir als Fläche F„ die Punkte, in welchen sie,  
abgesehen vom Punkte 1, die Geraden p, und p, noch  
trifft, als Punkte 2 und 3. Damit sind nun die 7 Punkte  
1-7 bestimmt und zwar, wie sich sofort ergeben wird,  

so, dass sie allen zu erfüllenden Bedingungen genügen.  

Wir sind nun in die Lage gesetzt, den achten gemein-
samen Punkt aller durch diese 7 Punkte gelegten Flächen  
zweiter Ordnung sofort durch lineare Konstruktion er-
mitteln zu können und damit auch den 9ten Schnittpunkt  
8' der ebenen Kurven durch die gegebenen 8 Punkte.  

Die Flächen selbst brauchen wir hiefür gar nicht, die-
selben bilden blos ein Element unserer Beweisführung, in-
sofern diese voraussetzt, dass 3 solcher den früher aufge-
zeigten Erfordernissen genügende Flächen vorhanden seien.  

Dies ist aber unmittelbar klar, denn zur Bestimmung  

einer jeden der Flächen 12 und P3  dürfen wir uns  
ausser den nunmehr festgelegten Punkten 1-7 noch je  
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2 beliebige Punkte geben, nur darf, wenn der eine dieser 
Punkte zufällig auf p9  angenommen würde, der andere 
nicht etwa auf p10  verlegt werden, da sonst die resul-
tirende Fläche mit F, identisch würde. Die beiden für 
jede der beiden Flächen, abgesehen von dem soeben Er-
wähnten, beliebig anzunehmenden Punkte zusammen mit 
den Punkten 1 7 bestimmen diese Fläche, also z. B. die 
Fläche F2 ; dieselbe wird von p9  und 1) 1 , in 2 Punkten 
9 und 10 geschnitten, welche der Kurve R, 2  angehören 
und sich in den gegebenen Punkten 9' und 10' projiziren. 
Die Fläche F würde 2 andere der Raumkurve R, a  an-
gehörende Schnittpunkte mit p9  und p10 liefern, deren 
Projektionen abermals die vorigen Punkte 9' und 10' 
wären. Man sieht also, dass die 3 Flächen 1+,,'' 2  und F;  
in der That allen Bedingungen genügen. 

Wir bemerken noch, dass die dargestellte Konstruk-
tion des 9ten Schnittpunktes 2er Kurven dritter Ordnung 
eine durchaus lineare ist, indem sich die Punkte 2 und 3 
linear verzeichnen lassen. Erläutern wir, wie der Punkt 
2, der zweite Schnittpunkt von p2  mit F , gefunden werden 
kann. Die Geraden p2  und p, bestimmen eine Ebene, 
welche unsere Regelfläche I+, in einem Linienpaar schnei-
det, die eine Gerade desselben ist p9 , der Schnittpunkt 
der andern mit p2  der gesuchte Punkt 2; es handelt sich 
also darum, die zweite Gerade p zu konstruiren. Die 
Ebenen der Punkte 4, 5, 6 und 4, 5, 7 schneiden die 
Fläche F in Kegelschnitten, die je durch 5 bekannte 
Punkte gehen, nämlich ausser durch die 3 Punkte 4, 5, G 
resp. 4, 5, 7 noch durch die Punkte 11h und 1121  resp. N9 

 N, 0 , in welchen die fraglichen Ebenen von ih und p,, 
durchbohrt werden. Man kann daher mit Hülfe des 
Pascal'schen Sechsseites in den Punkten M und 117-9  die 
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Tangenten ,m9  und n9  dieser Kegelschnitte verzeichnen. 
Die Geraden m9  und n9  bestimmen zusammen mit p9  die 
Tangentialebenen von F, in den Punkten 11/9  und N5 , 
ausserdem kennt man auch die Tangentialebene von F, 
im Punkte 1, es ist die Ebene der Geraden p9  und p1 „. 

Man kennt somit zu 3 Punkten 1, M9 und .A, der Ge-
raden p9  die zugehörigen Berührungsebenen und kann 
daher zu jeder andern durch p9  gelegten Berührungs-
ebene vermittelst der Konstruktion entsprechender Ele-
mente in einer Projektivität — die Berührungspunkte in 

p9 bilden bekanntlich eine mit dem Büschel der Be-
rührungsebenen durch p9  projektivische Reihe — den zu-
gehörigen Berührungspunkt finden. Man kann also ins-
besondere auch den Berührungspunkt der Ebene durch 
p9 und p2  auf p2  finden. Derselbe heisse P. Betrachten wir 
sodann den Kegel, der zur Spitze P und zur Leitkurve 
z. B. den Kegelschnitt der Ebene 456 hat; dieser Kegel 
wird von der durch p2  und p9  gelegten Ebene ausser in 
p9 noch in einer zweitem Geraden geschnitten und diese 
ist die gesuchte Gerade p. 

IV. Konstruktion der ebenen Kurve dritter Ordn ung aus 9 Punktelf. 

Die Betrachtungen des vorhergehenden Abschnittes 
gewähren das Mittel, eine Raumkurve vierter Ordnung 
erster Art zu bestimmen, deren Projektion aus einem 
ihrer Punkte eine durch 9 gegebene Punkte bestimmte 
ebene Kurve dritter Ordnung ist. Wir wollen im Nach-
stehenden von der Fläche F3  ganz absehen und uns 
lediglich an die aus den 8 gegebenen Punkten 2', 3' ... 7', 
9' und 10' abgeleiteten Flächen F, und F2  und die sich 
als deren Schnitt ergebende Raumkurve R1 2  halten. Die 
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Projektion dieser letztern ist, wie wir gesehen haben,  

eine der Kurven dritter Ordnung des Büschels solcher  

Kurven, das durch die Punkte 2', 3' ... 10' als Grund-
punkte bestimmt ist. Wir konnten bei der vorigen Auf-
gabe den 8ten und 9ten Punkt der durch die 7 Punkte  

1-7 zu legenden Fläche F, willkürlich annehmen; wir  
hätten diese Punkte so wählen können, dass die der  

resultirenden Fläche F, entsprechende Kurve R,  2  als  
ihre Projektion eine beliebige andere Kurve des ebenen  

Kurvenbüschels ergeben hätte, also eine Kurve dritter  

Ordnung gewesen wäre, die ausser den 8 Punkten 2'-7',  

9' und 10' noch einen beliebig vorgeschriebenen 9ten  

Punkt der Ebene, nennen wir ihn 11', enthalten hätte.  

Denken wir uns nämlich diesen 9ten Punkt 11' durch  
eine Gerade p„ mit dem Punkte 1 verbunden, so muss  

diese Gerade die Fläche F1  ausser in 1 noch in einem  
Punkte 11 schneiden. Lassen wir den einen der beiden .  
für die Bestimmung der Fläche F, noch verfügbaren  
Punkte mit diesem Punkte 11 zusammenfallen, so ist die  

zugehörige Raumkurve /2„ offenbar diejenige, deren Pro-
jektion die ebene Kurve dritter Ordnung durch die 9 ge-
gebenen Punkte 3-7, 9'-11' ist; die Konstruktion dieser  

letztern Kurve ist damit also auf die Konstruktion der  

bezüglichen Kurve R^  2  zurückgeführt. Wie man den auf  

diese Kurve führenden Punkt 11 erhalten kann', ergibt  

sich vollständig aus dem Frühem; die Konstruktion des  
zweiten Schnittpunktes der Geraden p„ mit F, erfolgt  
natürlich ganz ebenso wie die Konstruktion des zweiten  
Schnittpunktes der Geraden p2  der vorigen Aufgabe. Den  
noch disponibeln 9ten Punkt von F2  wird man natürlich  
so annehmen, dass die an der Fläche auszuführenden Kon-
struktionen sich möglichst einfach gestalten.  
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Man kann nunmehr eine Reihe von die ebene Kurve 
betreffenden Aufgaben in wenigstens prinzipiell sehr ein-
facher Weise lösen. So lassen sich zunächst beliebig 
viele weitere Punkte dieser Kurve finden, indem man 
Punkte der bezüglichen Raumkurve ermittelt und diese 
sodann projizirt. 

Uni Punkte der Raumkurve zu erhalten, kann man 
eine Ebene sich um die irgend 2 bekannte Punkte dieser 
Kurve verbindende Gerade drehen lassen, deren Schnitte 
mit F, und F bestimmen und die beiden weitern Schnitt-
punkte der bezüglichen Kegelschnitte konstruiren. Zu 
diesem Zwecke wird man den 9ten disponibeln Punkt 
von F2  etwa so festlegen, dass auch F, eine Regelfläche 
wird, sodann 3 Erzeugende von 1 und 3 von F2  ver-
zeichnen. Diese Erzeugenden schneiden jede sich uni die 
feste Verbindungslinie zweier Punkte drehende Ebene in 
Punkten, die zusammen mit den festen Punkten auf der 
Raumkurve die von der fraglichen Ebene aus den Flächen 
geschnittenen Kegelschnitte bestimmen. Von beiden Flächen 
sind bereits einzelne Erzeugende bekannt, von F, die Er-
zeugenden 1 9' und 1 10' von F. diejenige, auf welche 
man den 9ten verfügbaren Punkt verlegt hat, um eine 
Regelfläche zu erhalten. Lässt man um eine solche be-
kannte Erzeugende eine Ebene sich drehen, so erhält 
man als Schnitte derselben mit der Fläche Linienpaare, 
also lassen sich weitere Erzeugende auf diese Art finden. 

Das soeben beschriebene Verfahren liefert insbesondere 
den dritten Schnittpunkt einer Geraden, welche 2 bekannte 
Punkte der Kurve dritter Ordnung verbindet, mit dieser; 
man braucht die vorhin erwähnte veränderliche Schnitt-
ebene nur durch die den bekannten Punkten entsprechen-
den Punkte der Raumkurve und durch das Projektions- 
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zentrum zu legen. Ebenso erhält man vermittelst des-
selben die beiden weitern Schnittpunkte einer Geraden, 
die durch einen bekannten Punkt der Kurve geht; die 
zu verwendende Ebene ist in diesem Falle wiederum 
eine solche durch das Projektionszentrum und die ge-
gebene Gerade. 

Handelt es sich darum, die Schnittpunkte einer be-
liebigen Geraden mit ;der Kurve zu finden, so benutzt 
man abermals die projizirende Ebene dieser Geraden; 
von den beiden Kegelschnitten, welche dieselbe mit F 1 

 und F2  bestimmt, ist nur einer der 4 gemeinsamen 
Punkte, das Projektionszentrum, bekannt, die 3 übrigen 
entsprechen den Schnittpunkten der betreffenden Geraden 
mit der Kurve, und man sieht also, wie auch bei diesem 
Verfahren diese Schnittpunkte vermittelst des kubischen 
Hauptproblems — Bestimmung der 3 weiteren Schnitt-
punkte 2er Kegelschnitte, die einen bekannten gemein-
samen Punkt haben -- erhalten werden. 

Die Tangente in einem Punkte der ebenen Kurve dritter 
Ordnung würde man finden, indem man die Tangente in 
dem bezüglichen Punkte der Raumkurve ermitteln würde; 
man würde zu diesem Zwecke die Tangentialebenen in 
dem fraglichen Punkte der Raumkurve an die beiden 
Flächen zum Schnitte bringen. Die Projektion der so 
gefundenen Tangente wäre die gesuchte Tangente an die 
Kurve dritter Ordnung. 

XXXiV. 3. 4. 	 23 
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