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Niveaufläche. Schliesst man den Begriff der Kraftlinien,. 
der Kapazität an, hierauf die Theorie des kugelförmigen 
Kondensators, des Plattenkondensators, des absoluten 
Elektrometers, etwa wie es in dein trefflichen kleinen 
Elementarbuche Maxwell's, übersetzt von Graetz, geschieht, 
so hat man eine solide Grundlage für das Verständniss 
alles Weitern geschaffen. Zur Ausführung des Einschlägigen 
eignet sich der Elektrophor in vorzüglichster Weise. Die 
Auswertung des Potentials kann man aber nicht umgehen 
und glaube ich dieselbe, so weit es elementar angeht, 
auf möglichst einfache Art durchgeführt zu haben. 

Geometrische Mittheilungen. 
Von 

Wilh. Fiedler. 

X. Kegelschnittconstructionen. 

1. Die Constructionen der Kegelschnitte aus zwei Durch-
messern mit ihren Polinvolutionen verdienen besondere 
Durchbildung; ich habe ihnen im ersten 'Teil meiner »Dar-
stell. Geom. u. Geom. d. Lage« (weiterhin citirt als G. I nach 
der 3. Aufl. von 1883, ebenso G. II, G. III) eine mehr-
seitige Erörterung gewidmet, will aber hier Verschiedenes 
hinzufügen. Es war offenbar, dass für die Ellipse und 
insbesondere für den Fall conjugierter Durchmesser unter 
Benutzung ihrer Endpunkte die Sätze von Brianchon und 
Pascal einzeln oder mit einander verbunden in einer 
ganzen Reihe von Formen vortheilhafte Verwendung ge- 
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statten; ich theilte solche von jeher mit, später sind zwei 
davon als besondere Pohlke'sche Constructionen mehrfach 
hervorgehoben worden; er hat sie offenbar auch gelehrt, 
aber Pohlke'sche können sie darum doch nicht genannt 
werden. 

Die Benutzung der Polinvolutionen selbst statt nur 
ihrer Doppelpunkte wird nöthig, wenn einer der Durch-
messer den Kegelschnitt nicht reell schneidet, also für 
die Hyperbel im Falle conjugierter Durchmesser und wie-
der im Falle nicht schneidender, nicht conjugierter Durch-
messer. Betrachten wir den letzten Fall zuerst. Die 
elliptischen Polinvolutionen beider Durchmesser seien 
— da Mittelpunkt M und Richtung des Durchmessers ein 
Paar sind — durch ihre symmetrischen Paare S, S, im 
einen und S*, S,* im anderen bestimmt. (Man wird die 
Figur hier wie später leicht selbst bilden.) Die Hinzu-
fügung eines Punktes A der Hyperbel erlaubt dann ihre 
Construction. Von A gehen nach beiden Polinvolutionen 
involutorische Büschel, die ein reelles gemeinsames Paar 
haben, weil beide elliptisch sind; die Strahlen desselben sind 
den Asymptoten der Hyperbel parallel, und man erhält diese 
selbst als ihre Parallelen durch M (specieller Fall von 
G. I § 32, 15). Aus ihnen folgen die conjugierten der 
gegebenen Durchmesser, deren Richtungen ihre Pole P, P* 
sind. Damit hat man die doppelte Möglichkeit, den Kegel-
schnitt aus Pol, Polare (P, p oder P*, p*), Involution und 
Peripheriepunkt A zu construieren (G. I § 32, 13), eine 
Construction. die zu den Punkten und zugehörigen Tan-
genten mit gleicher Leichtigkeit hinführt. Durch Be-
nutzung der Theorie der imaginären Elemente (G. III, 
§§ 9 und 10) kann man auch direct den zweiten Schnitt-
punkt einer beliebigen Geraden durch A mit dem durch 
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ihn und die zwei Paare conjugiert imaginärer Punkte 
(S, MS); (S'MS,'), (S1* MS*) definierten Kegel-

schnitt construieren , wie zuerst von Prof. 0. Stolz und 
neuestens im ersten Bd. der »Monatshefte für Mathematik 
und Physik« von F. Spath gezeigt worden ist. Ist g 
diese Gerade, so verbinde man ihren Schnittpunkt B mit 
der Geraden Si S1* mit dem Schnittpunkt C der Parallelen 
aus A zu p« oder S*S1* mit p oder SSi und schneide 
p* in D; die Parallele zu p durch D schneidet g in 
dem gesuchten Punkte. Es ist die Anwendung einer 
Construction von Stolz auf unsern Fall; sie vermeidet die 
Anwendung des Kreises, welche die Construction der ge-
meinsamen Paare zweier Involutionen fordert. 

2. Im Falle conjugierter Durchmesser mit ihren Polin-
volutionen reichen diese allein zur Bestimmung des Kegel-
schnittes hin und wir haben nun zwei Fälle , den der 
Ellipse, wo beide hyperbolisch sind oder reelle Endpunkte 
A, B und C, D besitzen, und den Fall der Hyperbel, wo 
der eine reelle Endpunkte A, B besitzt, während die 
Polinvolution des andern elliptisch ist und durch C, D als 
ihr zum Centralpunkt M symmetrisches Paar bestimmt 
sein mag. Es ist die Bezeichnung in G. I, § 33, io — 
wo ich diese Construction zuerst veröffentlichte. 

Man hat in der Richtung des Durchmessers AB den 
Pol von CD, und A, B selbst sind die zwei Punkte 
auf einem Strahl durch den Pol, welche durch Verbindung 
mit den Paaren der Polinvolution in CD neue Punkte-
paare des Kegelschnittes auf Strahlen durch den Pol, 
also in zu AB parallelen Geraden liefern. Von den zu-
gehörigen Tangenten nachher. 

Es handelt sich also darum, beliebige Paare X, X, 
der Polinvolution in CD aus ihren Doppelpunkten oder 
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ihrer symmetrisch harmonischen Darstellung CD möglichst 
einfach abzuleiten, oder 

MX.MX,- ±MC, .MD 
zu machen, wo das obere Zeichen für C, D als symme-
trisches Paar, das untere für C, D als Doppelpunkte der 
Involution gilt. Zieht man eine Parallele zu CD, die 
AB in G, AC und BD im Falle der Hyperbel oder AC 
und BC im Falle der Ellipse in E und F respective 
schneidet, so liefern immer die Geraden AF und BE 
ein Punktepaar X, X, der Polinvolution in CD. Denn 
die Aehnlichkeiten der Constructionsfigur liefern im ersten 
Falle (Hyperbel) 

MX:GL=MD:GF 

weil beide Verhältnisse gleich 11 MB : GB sind; und wiederum 
MX, : GF=-111C: GF, 

also durch Multiplication 
M X. MX, =MC.1i/D. 

Ebenso im zweiten Falle aus 

117X: GF= MG: GF= 111B: GB 
und 

MX, : GF= MC: GF 
durch i\lultiplication 

MX. MX, = M C 2 . 
Jedes so ermittelte Paar X, X, liefert zwei Punkte P, P1 

der Hyperbel, resp. Ellipse als Schnittpunkte der Geraden 
AX, BX, und wieder AX„ BX — auf einer zu AB 
parallelen Geraden. Und da die Parallelen zu AB durch 
die Paare X, X, der Polinvolution die Paare x, , x der 
zugehörigen Polarinvolution bilden, so liefern die zu CD 
parallelen Tangenten a, b des Kegelschnittes in A, B auch 
die Tangenten der Hyperbel resp. Ellipse in P, ; näm-
lich als die Verbindungsgeraden von ax, bx, die von 
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AX, BX, und als die Verbindungsgerade von ax„ bx die 
von AX„BX. Ueberdiess die Genauigkeitsprobe, dass 
beide sich in CD begegnen müssen; wobei noch bemerkt 
werden kann, dass dieser Begegnungspunkt und der Schnitt 
von CD mit PP, ein neues Paar Y, der Polinvolution 
in CD sind und somit auch ohne Construction neuer 
Paare X, X, durch Parallelen zu CD die Construction 
neuer Paare von Punkten und Tangenten des Kegel-
schnittes ohne Ende fortsetzen könnten. Man wird natür-
lich praktisch das erste, den steten Ausgang von den 
gegebenen Bestimmungselementen, vorziehen. 

Statt AC und BC oder BD kann man auch die Ge-
raden AD, BD im Falle der Ellipse und AD, BC im Falle 
der Hyperbel benutzen. 

3. Ist für die Hyperbel die Parallele LBG von CD 
zuerst in CD selbst, so fällt X nach C und X, nach D 
und die Geraden AX, BX, oder AC, BD liefern P als die 
eine Asymptotenrichtung; ebenso AX„ BX oder AD, BC 
die andere Asymptotenrichtung P ; die Asymptoten selbst 
erhält man auch aus x,,x als die Parallelen zu AB durch 
C, D resp. mittelst ax, bx, und ex, , bx, also als Verbin-
dungsgerade der Gegenecken in dem Parallelogramm aus 
a, x„ b,.x und zugleich der Mitten der Gegenseitenpaare 
in dem Parallelogramm AB CD. Die Hyperbel wird 
gleichseitig, wenn das erstgenannte ein Rhombus ist, also 
das letzte ein Rechteck, d. h. in der gleichseitigen Hyperbel 
sind conjugierte Durchmesser von gleicher Länge, inso-
fern man den Abstand des symmetrischen Paares der 
Durchmesserinvolution des nicht schneidenden Durch-
messers als seine L änge bezeichnen kann — deren reeller 
Factor er nur ist. 

Lassen wir die Parallele EFG dann aus CD nach 
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B hinrücken, so kommt die zu AB parallele Sehne PP1 
 der gefundenen Punkte aus dem Unendlichen auf der 

Seite von D heran gegen AB, und die zugehörigen Tan-
genten drehen sich aus den Asymptotenrichtungen bis in 
,die Richtung CD. Rückt die Parallele EFG über B 
Hinaus von 111 fort, so rückt PP1  aus AB nach der Seite 
von C, die Tangenten drehen sich bis je gegen die Asym-
tote weiter, und mit EFG als unendlich fern kommt X 
nach D und X, nach C und die ganze Hyperbel ist be-
schrieben worden. Ebenso geschähe diess, wenn die Ge-
rade EFG aus CD nach der Seite von A sich bewegend 
bis ins Unendliche verfolgt wird. Offenbar kann aber je 
die zweite Hälfte der Erzeugung durch Vertauschung von 
0 mit D d. i. die Benutzung von AD, BC statt AC, BD 
u nd der Schnitte der Parallelen zwischen CD und b mit 
AD in E und mit BC in F erlangt werden, so dass man 
die ganze Curve durch diese Parallelen allein erhält; denn 
man findet damit die zum Centralpunkt M symmetrischen 
Paare X*, X,* von X, X1  etc. und die zu F P1  diame-
tral gegenüberliegenden Punkte der Hyperbel oder die 
symmetrischen derselben in Bezug auf den Durchmesser 
AB und die Richtung CD mit den parallelen Tangenten 
zu den ihren. 

Analog im Falle der Ellipse aus AB, CD als con-
jugierten Durchmessern. Benutzt man zuerst AC, BC, so 
giebt die Parallele EFG — immer E in AC, also hier 
F in BC genommen — zuerst X und X1  in C und da-
mit C selbst mit seiner Tangente c oder x 1  x; rückt die 
Parallele von da gegen B, so rücken die Punkte P, P1  
auseinander gegen A und gegen B resp., ihre zu AB 
parallele Sehne nähert sich AB, die zugehörigen Tan-
genten drehen sieh aus der Lage c gegen die Richtung 
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von CD, die sie in A, B erreichen, wenn die Parallele 
selbst nach B kam. Es ist ersichtlich, dass bei weiterem 
Fortschreiten der Parallele EF die Sehne PP, nach der 
Seite von D geht, und für die unendlich ferne Lage von 
jener X, X„ P, P, sich in D vereinigen; aber auch dass 
diese zweite Hälfte der Ellipse ebenso erhalten wird, in-
dem man für dieselben Parallelen immer nach AC, BC 
oder X, X, mich AD, BD oder X*, Xx', benutzt. Die 
Construction kann als Erzeugung durch projectivische 
Strahlenbüschel um A, B mit der Richtung von CD als 
Perspectivcentrum oder durch projectivische Reihen auf 
a, b mit AB als Perspective (G. I. §§ 17, 18) aufgefasst 
und daher natürlich auch in die Form des Pascal'schen 
und Brianchon'schen Satzes gebracht werden. 

Die vorige Nebeneinanderstellung giebt Anlass zur 
Betrachtung des Zusammenhangs, der zwischen einer 
Ellipse und einer Hyperbel besteht, wenn beide aus den-
selben conjugierten Durchmessern AB, CD construiert wer-
den, so zwar, dass AB für beide in A, B reell schneidend 
ist, während C, D für die Ellipse die reellen Doppelpunkte, 
für die Hyperbel aber das symmetrische Paar der zuge-
hörigen Polinvolution bilden. Aus Verwendung' derselben 
Parallele in CD erhält man zu X zwei symmetrisch zum 
Centralpunkt 111 gelegene X, im einen und im andern 
Falle; daraus entspringt ein Punktepaar P, P, der Hyperbel 
und ein Punktepaar P, P, der Ellipse von solcher Lage, 
dass die zwei auf derselben Seite von CD gelegenen des 
einen und des andern in der Geraden BX, resp. AX, 
sich befinden, während die Tangenten der Ellipse und 
Hyperbel in diesen Punkten sich in der Tangente in A 
resp. in B für beide Curven begegnen. Die beiden Kegel-
schnitte sind also für B und die Tangente in A als Cen- 
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trenn 'und Axe und wiederum für A und die Tangente 
in B als Centrum und Axe centrisch collincar und zwar 
involutorisch, da ihre Gegenaxen in beiden Fällen in CD 
zusammenfallen; den Asymptoten der Hyperbel entsprechen 
die Tangenten der Ellipse in C und D, etc. 

4. Die Construction liefert auch in der einfachsten 
Weise den algebraischen Ausdruck. Für AB, CD als Axen 
Cartesischer Coordinaten und mit CIA = a 1 , MB = b„ 
werden die Punkte der Kegelschnitte durch Strahlen-
paare mit festen Axenabschnitten a 1  und — a,  in AB  

oder x erhalten, die die Axe y  in Entfernungen nb1 und 

+ n1  schneiden, weil hier MX . II11Z, _ + b1 2  sein muss ; 

also aus Strahlen, deren Gleichungen je für einen be-
stimmten Werth von n sind 

x 	y 	x Gay _ —1 — 	 , 
a1 + nb, 	 ± 	l 

a 	b  1 	1 

man erhält den Ort des Schnittpunktes derselben für alle  

n durch Elimination des n zwischen diesen Gleichungen,  

also durch Multiplication von  

y = 1 — - mit  
nb 1 	a1  

z 2 	x 2  
als ± 

v 22— 
l  — a 2  

Und ebenso die Gleichung in 

-I,- ny 
—  1 + x  

— b1 	 a,  
2 

oder x2z  -I- 2̂ = 1. 
a1 — b1  

Plücker'schen Liniencoordi- 
naten ,  I; denn die Tangente ward erhalten als Ver- 
bindungslinie des Punktes von den Coordinaten — a„  

b1 mit dem Punkte von den Coordinaten a,„ + nb„ wel-

chen Punkten also die beiden Gleichungen zukommen  
b i  

— a1 +  n  ^a +1 = o, a, ± nnb1+l=o  

aus denen sofort folgt -I- 19 1 2 1/ 2  = ( 1 — a, jg) (1 -+ a,  ) 
oder a, 2 S2 + b1  2 172 = 1.  



oder  
22  

330 	Fiedler, Geometrische Mittheilungen. 

Für a, = b, _ r wird die Hyperbel gleichseitig und 
die Ellipse hat ihre Asymp toten zu den Axen; Gleichungen 

Ist a der Winkel zwischen a, und b„ so transfor-
miert man zu den Halbierenden dieses Winkels als Axen 
mittelst der Substitution 

x sin a • x' sin  — y' cos 2 , y  sin a = x' sitz 2 -^- y' cos  

und erhält. für das untere Zeichen in der That bestätigend 

2 x'y'=r2 sina;  
für das obere aber 

2 x' 2  sin2 2 -i- 2 y'2 cos2 2 = r2  sin 2a  

J2  — a 
1 -f- cos a + 1—cosa — ^ 

5. Ich will endlich bemerken, dass die Construction 
ohne wesentliche Aenderung sich für die Bestimmung 
aus einem Durchmesser mit seinen Endpunkten A, B und 
einer seiner conjugierten Sehnen CD mit ihrer Polinvo-
lution oder umgekehrt erhält. Ein Paar X, X, der In-
volution giebt durch die Geraden AX, BX, und AX„  
BX zwei Punkte P, P, des Kegelschnittes auf einer Geraden 
durch den Pol der Involution P, der als harmonisch ge-
trennt durch A, B vom Fusspunkt der Sehne CD — wir 
sprechen im Sinne des angenommenen Falles — erhalten 
wird. Nennt man die Geraden P*X„ P`X resp. x, x„  
so erhält man aus den Tangenten a, b in A und B durch 
ax, bx, und resp. ax, , bx die Tangenten in P, P, . So 
zunächst für die Ellipse und Hyperbel: diess aber auch 
für die Parabel, wo nur B die Richtung des Durch-
messers und P* der symmetrische zum Fusspunkt der 
Sehne in Bezug auf A wird. Die Parallelen zu AB durch 



Fiedler, Geometrische Mittheilungen. 	331 

X„ X liefern mit AX resp. AX, die Punkte P, P„ die 
Parallelen zu x, x, durch ax, ax, resp. sind ihre Tan-
genten. Die Ausdehnung der Constructionsmethode auf 
Flächen zweiten Grades in der Bestimmung durch drei 
conjugierte Durchmesser mit ihren Polinvolutionen hat 
keine Schwierigkeit und auch die Gleichungen der Flächen 
zweiten Grades folgen ebenso, einschliesslich der der 
Paraboloide. 

6. Man erhält bei diesen Constructionen die Punkte 
und Tangenten des Kegelschnittes in Paaren resp. auf 
Strahlen durch einen Punkt und aus Punkten auf einer 
Geraden, die als Pol und Polare zusammen gehören, also 
kurz als Paare von Involutionen am Kegelschnitt. Da 
nun aus den fünf den Kegelschnitt bestimmenden Punkten 
— wir denken sie reell — auf fünfzehn verschiedene 
Arten je zwei Paare einer solchen Involution gebildet 
werden können, so liegt es nahe, die Constructionen aus 
projectivischen Büscheln oder Reihen d. h. auch mittelst 
des Pascal'schen oder Brianchon'schen 'Sechsecks und 
Sechsseits mit diesen Involutionen in Verbindung zu setzen. 

Wir wollen die ganz dualistische Betrachtung für 
Tangenten als bestimmende Elemente führen. Sind a, a, ; 
b, b1 vier als zwei Paare einer Involution aufgefasste 
Tangenten und ist c die zur Bestimmung nöthige fünfte 
Tangente, ferner t, t, ein weiteres Paar der gegebenen 
Involution von Tangenten desselben Kegelschnittes, so 
sind a, a„ b, b„ c und t durch die Projectivitätsrelation 
der Reihen auf a und b mit einander verbunden 

(a. b, a, t e) = (b.b, a, t e), 

oder (bei Construction dieser Reihen mittelst der perspec- 
tivischen Büschel aus den Punkten b1 c, a, c resp. wie in 
G. I. § 28) die Folge der Tangenten aa, cb, bt bildet ein 
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Brianchon'sches Sechsseit; wir erhalten seinen' Brianchon-
punkt auf den Geraden von a1  c nach bt, von bi c nach 
at und von aal  nach bb 1  d. h. auf der Polare der Tan-
genten-Involution• Unter Hinzunahme von t 1  haben wir 
die nothwendige Abhängigkeit des dritten Paares der 
Involution von Tangenten von ihren beiden ersten. Paaren 
in folgender Form: Das Dreiseit abt liefert mit der 
Tangente c und den in den Involution seinen Seiten ent-
sprechenden a,, b„ t1  jenen Brianchonpunkt als den Schnitt-
punkt von drei Geraden, nämlich von a,c nach bt, von 
b1 c nach at, von ct, nach ab, welche drei Geraden also 
mit der Polare p  der Involution aa„ bb1  ein Büschel bilden. 
Und dual, im Falle der Bestimmung durch Punkte sind 
zwei Paare AA„ BB, einer Involution mit einem dritten 
Paare T, T1  derselben und einem beliebigen Punkte C 
des Kegelschnittes dadurch verbunden, dass die Schnitt-
punkte von A l  C mit BT, von B1  C mit AT und von 
Tt  C mit AB mit dem Pol P der Involution AA 1 , BB, in 
einer Pascal'schen Geraden liegen. Dabei können nach der 
Vertauschbarkeit des Entsprechens in der Involution die 
Dreiecke A l  BT, AB, T, A l  B 1  T an Stelle von ABT ge-
nommen werden, natürlich unter Drehung der Pascal'schen 
Geraden um den Pol der Involution. 

Nimmt man einen beliebigen Punkt auf c als ihren 
Schnitt mit t1  , so liefern die Geraden ab , ct, und aal , 
bb 1  den Brianchonpunkt; seine Verbindungslinie mit a, c 
bestimmt den Punkt bt, ebenso die mit b 1  c den Punkt at, 
also die Gerade t, und diese durch ihren Schnitt mit der 
Polare der Involution und ct, auch ihre entsprechende 
in der Involution t1 . Man erhält also weitere Paare der 
Involution auf dein Kegelschnitt wie in den vorigen Con-
structionen. Eine Menge einfacher Anwendungen erhellt, 
natürlich auch in Verbindung beider dualer Constructionen. 



Fiedler, Geometrische Mittheilungen. 	333 

So erhalt man eine Construction des Kegelschnittes aus 
vier Punkten und der Tangente des einen, sagen wir 
C, B, B, und a in A, wo wir A, als den benachbarten 
Punkt zu A in a denken; speciell die Parabel aus drei 
Punkten und der Axenrichtung. Oder aus drei Punkten 
mit den Tangenten von zweien A, a, B, b, C, wo A„ B, 
benachbart zu A, B a, b sind; speciell die Hyperbel aus 
den Asymptoten und einem Punkt (oder einer Tangente), 
wo der Mittelpunkt der Pol und der zu CT, parallele 
Durchmesser die Pascal'sche Linie wird (und dual). 

7. Wenn für einen Kegelschnitt ein Brennpunkt G, 
die zugehörige Directrix q  und der Linearparameter p 
oder die Ordinate im Brennpunkt für die Hauptaxe als 
Abscissenaxe oder auch statt dessen das ihm zukommende 
Verhältniss e des Radius vector zum Directrixabstand 
eines seiner Punkte gegeben ist, so construiert man ihn 
am besten wie folgt. Sind L, L, die Endpunkte der zur 
Directrix parallelen Focalsehne , also GL = L1 0 = p 
und die Verbindungsgeraden von L, L, mit dem Fuss-
punkt L* der Hauptaxe in der Directrix die Tangenten 
1, 

 
1, in L und L, , so liefert jedes Paar rechtwinkliger 

Geraden x, x, durch den Brennpunkt G zwei Tangenten 
t, t, des Kegelschnittes, die sich in der Directrix in T'` 
schneiden, als die Geraden von lx nach 1, x, und von lx, 
nach 1,x; und die Schnittpunkte der Strahlen x, x, mit 
der Directrix , die zugleich ihre Pole X, X, sind, be-
stimmen die zugehörigen Berührungspunkte T und T, 
als Schnitte der Geraden LX, L, X, und der Geraden 
LX„ L, X respective; sie liegen in einer Geraden durch 
G und ihr Schnitt T1 ' mit der Directrix bildet mit dem der 
Tangenten dort ein neues Paar der Polinvolution, das am 
Brennpunkte G ein neues nothwendig rechtwinkliges Paar 
der Polarinvolution liefert. (G. I, § 36, 14.) 
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Für die beiden Strahlen x und x, , die mit der 
Directrix Winkel von 45° einschliessen , oder aus dem 
symmetrischen Paar der Polinvolution in der Directrix 
erhält man insbesondere die Scheitel A, 4., der Brenn-
punktaxe und ihre Tangenten. 

Es ist von 'Nutzen zu zeigen, dass diese Construc-
tion die Definition des Kegelschnittes aus Brennpunkt 
und Directrix einfach ausdrückt, dass also nach ihr der 
Radius vector zum Directrixabstand ein constantes Ver-
hältniss e hat. Betrachten wir den vorher construierten 
Punkt T und sei wie gesagt G L = p, also der Abstand 

des Brennpunktes G von der Directrix (G, g) = , so 

folgt aus der Aehnlichkeit der Dreiecke LTL, und XTX, 
durch Vergleichung der parallen Grundlinien mit den Höhen 

XX, : 2p=(T, g):(G,g) - (T, g). 
Ist dann T1

* der Schnitt der Directrix mit TT,, als ent-
sprechend zu dem Schnittpunkte der zugehörigen Tan-
genten T' in der Polinvolution, so ist T,* offenbar die 
Mitte von XX, und wegen der Rechtwinkligkeit des 
Dreiecks XGX, bei G auch T, *G gleich der Hälfte von 
XX, ; die Vergleichung der Abstände von T und P von 
T,* und g liefert analog 

XX, : (G, 9) = TG : (G, g) -- (T, g) 
oder 

XX,: 2- = TG:(G, g)— (T,9), 

also entsteht durch Division 

e = TG  die fragliche Definition. 

Algebraisch für die Directrix als Axe der g und die 
Brennpunktsaxe als Axe der x 

2 
e 2  x2  = (x — )' + y2 oder x 2  (e2  — 1) -{- 2 -12x = y2 -}- p E • 
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Für die Abscissen a und a, der Hauptscheitel hat man  

—a= ae , ai-- = a,e, also a=
e(1{ e) ai = a(1^  e)  

somit die Mittelpunktsabscisse, den Abstand der Brenn- 
punkte vom Mittelpunkt, den Abstand der Directrixen 
von einander und die Halbaxenquadrate der Reihe nach 

pe 	2p 
	 a2 
	2^ z 

8(1 — e2)' 
	

1 — e2  ' —  e (1 — e 2)' 	(1 — e 2)2 '  

b2= 1 	2)nes mit a2 —b 2 = c 2 .  

Für a 2  = b2  und resp. a5 = — b 2  ist erforderlich 1 — e 2  
+ 1, also e = o, was a 2  = b 2  = p2  giebt (c = 0, 

der Abstand der Directrixen vom Mittelpunkt unendlich 
gross); oder e = Y2 mit a 2  = — b 2  = p'- , c = — p Y2 und 
Abstand der Directrixen = p Y2  

Mit 

 
e=]1.1  erhält man eine specielle Ellipse, für 

welche a = 2p ,  b = p Y2 = c und der Abstand der Direc-
trixen 4pY2 ist. Ihre Krümmungskreise in den Haupt-
axenscheiteln haben die halbe Hauptaxe zum Durchmesser 
oder berühren sich im Mittelpunkt, während für die 
Scheitel in der Nebenaxe der Krümmungsradius gleich 
der ganzen Nebenaxe ist. Der Ort der Punkte mit Nor-
malen von gleichen fundamentalen Doppelverhältnissen 
wird für sie nach ihrer Gleichung 

x2 	://2  	 x 2 	2 2  

4 p2 -l-  p2  = 1 zu 
p2 

-} 
2 p2 _ 1,  

eine Ellipse von derselben Art, welche ihre Nebenaxe 
in der Hauptaxe der ersten hat und umgekehrt. Sie ent-
hält als ihre Scheitel die 4 Spitzen der Evolute, die in 
der That die einzigen reellen Punkte mit jener Nor-
malenrelation sind. So rückwärts und vorwärts ad in- 
finitum. Bei Ellipsen dieser Art ist die Länge der Nor- 
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male vom Fusspunkt in der Curve bis zur Hauptaxe das 
geometrische Mittel zwischen den Abschnitten, in die sie 
die Entfernung der Brennpunkte zerlegt. 

Auch die Projection der Normale auf den Radius 
vector ist gleich dem Viertel der Hauptaxe wie bei der 
gleichseitigen Hyperbel gleich der Hälfte derselben, und 
für y, y' als halbe Winkel der Radien vectoren an den 
Endpunkten zweier conjugierten Durchmesser ist immer 
die Summe der Quadrate ihrer Tangenten gleich Eins. 

B. Die gleichseitige Hyperbel kann mit dieser Ellipse 
aus dem nämlichen Kreis K durch involutorische Central-
collineation mit dem Collineationscentrum im Mittelpunkt 
des Kreises abgeleitet werden, indem man eine Quadran-
tensehne von K zur Gegenaxe q'r für die gleichseitige 
Hyperbel und den Pol dieser Quadrantensehne als einen 
Punkt der Gegenaxe q'r für die specielle Ellipse wählt, welche 
letztere Gegenaxe dann zugleich die Collineationsaxe für 
die gleichseitige Hyperbel sein soll. Der Radius des 
Kreises ist dann der Linearparameter für beide Kegel-
schnitte. 

Ich habe beide schon in einer ganz andern Hinsicht 
als mit einander verbunden in »Geometr. Mittheilungen« 
VIII erläutert und will hier nun noch eine andere ge-
meinsame Entstehung für sie angeben. Man erhält näm-
lich in einem gewissen Falle der Lage beide zugleich als 
orthogonale Projectionen in der Richtung der Axen für 
die Durchdringungen von gleichseitigen Rotationskegeln 
mit parallelen Axen über denselben Basiskreisen. Denken 
wir die Basiskreise KI , K2  der Kegel in einer zu den Axen 
normalen Ebene durch die Mittelpunkte C1  und C2  und 
Radien R, r gegeben , so ist der Durchstosspunkt der 
Verbindungsgeraden ihrer Spitzen der äussere Aehnlich- 
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keitspunkt E der Kreise , wenn beide Spitzen auf der-
selben Seite der Ebene liegen; und es ist der innere 
Aehnlichkeitspunkt J, wenn sie auf verschiedenen Seiten 
derselben liegen. Man construiert nun die Durchdringung 
mittelst Hülfsebenen durch die Verbindungsgerade der 
Spitzen, also ihre Projection auf die Basisebene mittelst 
Aehnlichkeitsstrahlen der Kreise Ihn , K2  durch E im 
ersten und durch J im zweiten Falle. Jeder solche Strahl 
schneidet die Kreise in entsprechenden Punktpaaren und 
die Durchmesser dieser Punktepaare, die paarweis paral-
lel sind, liefern durch die Schnittpunkte der nicht parallelen 
unter ihnen stets je zwei Punkte der Projection auf einem 
Durchmesser derselben und mit parallelen Tangenten, 
welche nach den Schnittpunkten der in der Aehnlich-
keit nicht entsprechenden Tangenten der Grundkreise in 
jenen Punkten auf dem Aehnlichkeitsstrahl gehen (die in der 
Potenzlinie der Kreise liegen). (Vergl. G. I, § (36) ff.) 
Für die berührenden unter den Aehnlichkeitsstrahlen er-
hält man die unendlich fernen Punkte der Durchdringungs-
projection und die Asymptoten, so dass die Grundkreise 
sich schneiden müssen, damit die Projection der einen 
Durchdringung Hyperbel und die der andern Ellipse sei. 
Die Projection der Durchdringung hat, weil diese zugleich 
ein gemeinsamer ebener Querschnitt der Kegel ist, die 
Projectionen ihrer Spitzen also die Kreismittelpunkte zu 
Brennpunkten (Vergl. G. II, § 9, s); unsere Ellipse und 
Hyperbel werden somit confocal; etc. Es ist klar, dass 
beide Kegelschnitte unseres Durchdringungsfalles durch 
die Grundkreise allein bestimmt sind und wir gelangen 
damit zu der Frage, ob die Grundkreise so gewählt wer-
den können, dass die gleichseitige Hyperbel und die er-
wähnte specielle Ellipse als Durchdringungsprojectionen er- 

xxxv 3 u. 4. 	 22 
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halten werden. Sie ist zu bejahen, weil die Gleichseitigkeit 
der Hyperbel nur fordert , dass die gemeinsamen Tan-
genten der Grundkreise aus E zu einander rechtwinklig 
seien, während das Verhältniss ihrer Radien frei bleibt. 
Wird es gleich 3 : 1, so entsteht der gesuchte Fall. Die 
zugehörige Disposition ist in der That sehr einfach. Die 
Aehnlichkeitspunkte J und E theilen die Strecke der 
Mittelpunkte C1 C, innerlich und äusserlich im Verhältniss 
3 : 1, die gemeinsamen Tangenten aus E bilden mit der Cen-
trale Winkel von 45°; ist r also der Radius des kleineren 

Kreises K2, so ist E C, = r Y2 C2  J = 	, JC1 = 3- , 
Y2 	Y2 

der Radius des grösseren Kreises = 3 r. 
Wir geben den algebraischen Ausdruck. Die Mitte 

der Strecke C, CC  ist der Mittelpunkt der Durchdring-
ungsprojectionen und somit der angezeigte Coordinaten-
anfangspunkt; die Centrale sei die Axe der x, die Kreis-
ebene die Ebene xy, ihre Normale im Anfangspunkt die 
Axe der z. Die Gleichungsform des gleichseitigen Rota-
tionskegels von der Axe z und dem Grundkreisradius R 
ist dann X 2  + r = _ 	z)'; 

man erhält also durch Einsetzung von x -- r Y2 für x 
und r für R die Gleichung des einen und durch die von 
x+ r Y2 für x und 3 r für R die Gleichung des andern 
Kegels unseres Falles; also 

(x — r Y2)'+ y9  (r—z) 2, (x -} - v Y2)2+ y 2 _(3r-1 z) 2. 

Daraus entspringen durch Subtraction die Gleichungen 
der Ebenen der gemeinsamen Querschnitte 

2r — x Y2 = z und 2r — x Y2 = - 2z 

resp. für das obere und Glas untere Zeichen der zweiten 
Gleichung. Setzen wir diese Werthe für z in eine der 
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ursprünglichen Gleichungen ein, so erhalten wir die Pro-
jectionen der Durchdringungskegelschnitte; im ersten Falle 
nämlich 

x2_ y2 = ,.a 

die gleichseitige Hyperbel von der Halbaxe r; im zweiten 
Falle aber 

x2 ± 2y = 	
oder (2r)= + 2r2 1' 

die Ellipse mit den Halbaxen c = 2r, b = s• Y2 . Für 
Ersetzung von r Jr2 durch c sind beide Gleichungen 

x 2 z 2 	x 2 	22 

c2 — -1-C 2 — 1, 2 	e2  + e2 = 1. 

Die vier Schnittpunkte beider Curven haben die Or- 

dinaten y = +9- oder c V  ā , ihre Abscissen sind x = 

+ r Y2 , d. h. sie liegen in den durch die Mittelpunkte der 
zwei Kreise gehenden Senkrechten zur Centrale; die durch 
G2  gehende ist zugleich die gemeinsame Sehne beider 
Grundkreise, die Spur der Ebenen beider Durchdringungs-
kegelschnitte. Die nach ihnen gehenden Durchmesser 
.x = —F-  y }7-.  die gleichen conjugierten der Ellipse und 
schneiden die Centrale unter dein gleichen Winkel, wie 
die Verbindungslinie der Kegelspitzen. 

9. Durch einen Brennpunkt G und drei Tangenten 
a, b, c ist ein Kegelschnitt bestimmt; man construirt ihn 
aus der rechtwinkligen Polarinvolution um G. Sind x, y 
die nach den Schnittpunkten ab, bc gehenden Strahlen 
derselben und x, , y, die zu ihnen normalen entsprechen-
den, so wie x', y' ihre harmonisch conjugierten in Bezug 
auf die Paare ab, bc resp., so ist die Gerade x'x„ y'y, 
die Directrix g, die Polare des Brennpunkts G. Man 
erhält durch cy, und ax, die Tangente b' des Kegel- 
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schnittes , die sich mit b auf der Directrix schneidet; 
ebenso a' aus bx1  , b`x und c' aus by 1  , b'y. Ebenso 
entspringen aus jedem neuen Paare z, z 1  der Rechtwinkel-
involution um G durch bz, b'z 1  und Uz t  , b'z ein neues. 
Tangentenpaar aus einem Punkte T` der Directrix und 
durch die Normale zu GT in 0 ihre Berührungspunkte, 
wie vorher in 1. 

Diese Construction besteht ohne wesentliche Aende-
rungen fort, wenn zwei der Tangenten als zusammen-
fallend angenommen werden und ihr Berührungspunkt 
bekannt ist, der ja ihr Schnittpunkt ist. 

Wendet man sie auf die Parabel aus Brennpunkt. 
und Tangente mit Berührungspunkt an, so liefert sie drei 
wohlbekannte Sätze; sie zeigt, dass die Directrix der Ort 
der Schnittpunkte rechtwinkliger Tangentenpaare der -
Parabel ist, dass ihr Scheitel mitten zwischen Brennpunkt 
und Directrix liegt und dass die Fusspunkte der Perpen-
dikel vom Brennpunkt auf die Tangenten in der Scheitel-
tangente liegen. 

Die gleiche Construction für die Hyperbel aus einem 
Brennpunkt, einer Asymptote und einer andern Tangente 
liefert die drei Sätze: Der Fusspunkt des Perpendikels 
vom Brennpunkt auf die Asymptote liegt in der Directrix. 
Die Mitte zwischen Brennpunkt und Directrix in der zur 
Asymptote parallelen Focalsehne ist der Berührungspunkt 
der zweiten Tangente, die vom Schnittpunkt der Asymptote 
mit der Directrix ausgeht. Die beiden so durch die Direc-
trix mit der Asymptote bestimmten Tangenten gehen nach 
den Schnittpunkten der Asymptoten mit dem im Brenn-
punkt auf der. Hauptaxe errichteten Perpendikel. Man 
erhält unmittelbar ihre Berührungspunkte und die Scheitel-
tangente der Hyperbel. 
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10. Es ist bekannt, dass die Brennpunkte eines Kegel-
schnittes die Grundpunkte eines Büschels von gleichsei-
tigen Hyperbeln sind, zu denen die Axen selbst als einzige 
reelle Grenzform gehören, da von den Grundpunkten nur 
zwei reell sind. Wie findet man die durch einen belie-
bigen Punkt P der Ebene gehende Hyperbel des Büschels? 
(G. I. § 36, p. 195 f.) Die Antwort ist einfach. 

Man bildet von ihm als Scheitel das involutorische 
Büschel über der Brennpunktinvolution in der Hauptaxe 
oder in der Nebenaxe und bestimmt mittelst Hülfskreis 
durch P sein Rechtwinkelpaar. Sind die Brennpunkte 
0, H selbst gegeben und ist M der Mittelpunkt des 
Kegelschnittes , so giebt der Kreis aus M durch G 
und H das symmetrische Paar S, S, der Brennpunkts-
involution in der Nebenaxe ; die Strahlen aus P nach G, 
H sind die Doppelstrahlen einer Involution, deren Pol in 
einem durch P gelegten Hülfskreis in den Endpunkten 
des nach ihm gehenden Durchmessers die Fusspunkte des 
gesuchten Rechtwinkelpaares liefert. Man erhält dasselbe 
Rechtwinkelpaar, wenn man das Büschel aus P über der 
Involution S, S1 ; M und der Richtung der Nebenaxe bildet, 
der Pol derselben im Hülfskreis — wir denken denselben 
Kreis durch P in beiden Fällen benutzt — liegt zwar 
innerhalb des Kreises, aber beide liegen auf dein näm-
lichen Durchmesser und der der vorigen Involution ausser-
halb desselben und der eine auf der Polare des andern. 
Legt man den Hülfskreis durch P und die reellen Brenn-
punkte G, H, so dass sein Mittelpunkt in der Nebenaxe 
liegt und der Pol der Involution mit den Doppelstrahlen 
PG, P11 auch in diese fällt, so muss auch der Pol der 
Involution über der Nebenaxe in diese fallen und das 
Rechtwinkelpaar geht nach den Schnitten des Kreises 
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PGH mit der Nebenaxe. Dies gilt auch noch für die 
Punkte P im Unendlichfernen der Ebene; für P als Rich-
tung geht der Kreis PGH in seinem endlichen Theil in 
die Gerade OH über und der ins Endliche gehende 
Rechtwinkelstrahl des Parallelenbüschels — der andre-
ist immer die unendlich ferne Gerade — ist der zu ihm 
gehörende Durchmesser, die eine Asymptote der zuge-
hörigen gleichseitigen Hyperbel. Sind nicht die Brenn-
punkte selbst bekannt, sondern ausser den Axen ein 
Pol sammt seiner Polare oder eigentlich eine Polare 
und das Perpendikel zu ihr, das ihren Pol enthält — 
denn mehr ist nicht erforderlich, — so liefern die Schnitte 
dieser beiden Geraden mit der einen Axe ein Paar 
X X, und mit der andern ein Paar Y, Y, und diese 
bestimmen mit M als gemeinsamem Centralpunkt die 
Involutionen, in deren einer die Doppelpunkte reell und 
die Brennpunkte sind, während in der andern ein sym-
metrisches Paar existiert. Die Involutionen aus den 
Strahlenpaaren PX, PX,; Pill und dem Parallelstrahl 
zur Axe X, X, und wieder aus PI , PY, ; PM und dein 
Parallelstrahl zur Axe YY, liefern in einem Hülfskreis 
durch P zwei Pole von der vorigen Relation und das 
nämliche Rechtwinkelpaar. Liegt der Punkt P in einer der 
Axen, so wird das von ihm über den Punktepaaren 
dieser Axe gebildete Büschel zu einem vielfachen Strahl, 
genauer einer parabolischen Involution, die Involution über 
der andern Axe hat den Strahl parallel zu ihr und die 
durch P gehende Axe zum Rechtwinkelpaar. 

Liegt der Pol in dem Kreise durch G, II S und 
S„ so kann man diesen zum Hilfskreis wählen und er-
kennt, dass die Rechtwinkelstrahlen durch S und S, gehen. 
Es ist klar , dass man durch die Punkte dieses Kreises 
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ebenso wie durch die Punkte der unendlich fernen Ge-
raden alle Hyperbeln des Büschels erhält. 

Nach Ermittelung des Rechtwinkelpaares von P 
 entsteht die fragliche gleichseitige Hyperbel aus den 

Strahlenpaaren, die man durch die Paare beider Brenn-
punktsinvolutionen parallel zu den Rechtwinkelstrahlen 
zieht; also durch X und X^ , Y und Y„ sodass jedes 
dieser Paare in den Ecken des daraus entstehenden Recht-
ecks zwei Punkte der gesuchten gleichseitigen Hyperbel 
liefert; dazu liefert M mit den Richtungen der Axen durch 
die zugehörigen Parallelen des Rechtwinkelpaares das-
selbe unendlich ferne Punktepaar, d. h. in den Strahlen 
durch M selbst die Asymptoten. Sind die Brennpunkte 
und das symmetrische Paar bekannt, so fallen zwei jener 
Punkte nach G und H und die andern sind die ortho-
gonalsymmetrischen S*, S,*  zu S, S, in Bezug auf die 
Asymptoten. 

Die Hyperbeln - des Büschels schneiden die Grund-
ellipse und alle ihr biconfocalen Ellipsen in Punkten, wo 
die Tangente und Normale der Ellipsen entsprechende 
Strahlen der erzeugenden Parallelen-Büschel der Hyperbel 
sind, die Tangenten der Ellipse in vier solchen Punkten 
sind also stets in Paaren rechtwinklig und parallel zu 
einander; ihre Schnittpunkte im Endlichen liegen auf 
dem zugehörigen Hauptkreis. Und für die Hyperbeln? 

XI. Die regelmässigen Polyeder.  

Die fünf regulären oder Platonischen Körper bieten  

für die Entwickelung des Vermögens der Raumanschau-
ung ein sehr reiches Material , . das in verschiedenen  

Stufen in der Geometrie zur Benutzung kommen kann;  
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etwa beim Nachweis ihrer Möglichkeit und Herstellbar-
keit in Verbindung mit der Netzbildung, bei der Erklä-
rung der Symmetrieen, bei der Berechnung der Ober-
flächen und der Rauminhalte sowie bei der der Flächen-
winkel. 

Besonders ausgezeichnete Objecte sind die Körper 
für die darstellend geometrische Behandlung; namentlich 
führen ihre Symmetrieeverhältnisse zu einer Fülle von 
involutorischen Beziehungen in ihren Darstellungen, die 
ebenso viele Proben der Genauigkeit der ausgeführten 
Constructionen bieten. Man kann nicht sagen, dass sie 
in entsprechendem Umfange behandelt würden ; man hat 
nicht Raum und Zeit dafür. Nach der Methode der ortho-
gonalen Parallelprojection giebt man etwa ihre Darstel-
lung unter der Voraussetzung, dass eine Fläche (oder 
ausser beim Tetraeder zwei parallele Flächen) zu einer Pro-
jectionsebene parallel resp. normal liegt; oder unter der 
Annahme, dass eine Verbindungsgerade zweier Gegenecken 
eine projicierende Linie ist — zumeist nur das eine bei 
dem einen und das andere bei einem andern der fünf 
Polyeder. Man sollte diesen Darstellungen unter Vor-
aussetzung besonderer Lagenbeziehungen zu den Projec-
tionsebenen noch diejenigen hinzufügen, wo die gemein-
same Mittelsenkrechte zu zwei gegenüberliegenden Kanten 
eine projicierende Linie ist, da auch für sie die Formen 
und Maassverhältnisse der Projectionen leicht näher an-
gehbar sind. 

Die Methode der Centralprojection wendete man da-
gegen noch viel weniger, oder vielmehr fast gar nicht 
auf sie an während doch gerade sie zu den interessan-
testen Figuren führt und die wesentlichsten Eigenschaften 
der regulären Körper dadurch aufschliesst — natürlich 
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nicht dann, wenn man nur auf die Darstellung ihrer Bil-
der ausgeht, wie man sie in alten Perspectivbüchern 
findet, z. B. in des Nürnbergers Paul Pfinzing «Optica», 
der sie als Bilder der Elemente noch Plato's Timäos vor-
anstellt; sondern wesentlich durch die constructive Unter-
suchung der Fluchtelemente ihrer Kanten und Diagonalen, 
Flächen und Diagonalebenen. 

Au diesem Orte wird der Versuch erlaubt sein, auch 
ohne Figuren diese geometrischen ebenso einfachen als 
reichhaltigen Verhältnisse zu beschreiben, nachdem ihnen 
gerade durch die wichtigsten neuen Fortschritte der Mathe-
matik ein allgemeines hohes Interesse verliehen worden 
ist. Die Arbeiten von J. Steiner über Maximum und Mini-
mum von 1836-1841, von F. Möbius über die Symmetrie 
und die Polyeder von 1852-1861, die uns seit den Aus-
gaben der gesammelten Werke beider Meister correct 
und vollständig vorliegen, sind dadurch mit einander und 
mit den neueren über dieselben Fragen von C. Jordan 
1867-1868 verbunden, aber auch mit wichtigen Arbeiten 
von anscheinend ganz anderen Zielpunkten wie A. Clebsch's 
Abh. über das ebene Fünfseit und die Gleichungen fünften 
Grades 1871 in Bd. 4 der «Math. Ann.», zur Theorie der 
hypergeometrischen Reihe von I4. A. Schwarz 1872 in 
Bd. 15 des «Journal f. Math.» und F. Klein's über das 
Ikosaeder und die Gleichungen fünften Grades 1877 in 
Bd. 12 der «Math. Ann.», welche letzteren von ihrem 
Urheber 1884 zu dem schönen Werke «Vorlesungen über 
das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen fünften 
Grades» ausgestaltet worden sind. 

In dem Zusammenhang der fünf regulären Körper 
unter einander, wornach sie in einfacher Art auseinander 
entstehen, liegt dabei die Möglichkeit abkürzender Be- 
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schränkung. Man erhält aus dem Octaeder ein Hexaeder 
auf dreifache Weise, nämlich seine Flächen als die in den 
Octaederecken zu den Verbindungsgeraden seiner Gegen-
eckenpaare normalen Ebenen, oder die Ecken eines sol-
chen als die acht Mittelpunkte der Flächen des Octaeders, 
sodass für die durch die Ecken des Octaeders gehende 
Kugel die Hexaederflächen die Tangentialebenen in den 
• Octaederecken und für die seine Flächen berührende 
Kegel die Hexaederecken die Berührungspunkte dieser 
Flächen sind; endlich aber auch mittelst der die Kanten 
-des Octaeders berührenden Kugel die Kanten eines Hexa-
eders als die zu den Octaederkanten in ihren Mittel-
punkten rechtwinkligen Tangenten dieser Kugel. In den-
selben drei Arten entsteht zu einem Ikosaeder immer ein 
Dodekaeder; und ebenso aus einem Tetraeder wieder ein 
solches, so zwar, dass die Ecken beider die acht Ecken 
eines Hexaeders und die acht Flächen die Flächen eines 
Octaeders bilden. Da nun die Rechtwinkligkeit von Ge-
rade und Ebene in der Centralprojection als eine Ab-
hängigkeit vom Fluchtpunkt der einen von der Flucht-
linie der andern in Rücksicht auf den Distanzkreis aus-
gedrückt wird, welche identisch ist mit der von Pol und 
Polare in einem Polarsystem, das den durch den Distanz-
kreis als symmetrisch-harmonische Darstellung vertretenen 
imaginären Kreis (mit jenem concentrisch und statt vom 
Radius d vom Radius d Y-i) zu seiner Directrix hat, so 
bilden die Fluchtlinien der Hexaeder- resp. 

Octaeder-Flächen die Polarfiguren zu denen der Fluchtpunkte der 
Octaeder- resp. Hexaeder-Diagonalen etc. Da aber ferner 
die Rechtwinkligkeit zweier Geraden in einer Ebene durch 
die Zusammengehörigkeit ihrer Fluchtpunkte als ein Paar 
in der Polinvolution ihrer Fluchtlinie für dieses nämliche 
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Polarsystem sich kennzeichnet, so stehen die Fluchtpunkte 
der zusammengehörigen Kanten dieser Körperpaare auch 
in dieser Relation. Im Hexaeder umgekehrt sind die 
Verbindungsgeraden nicht benachbarter Ecken auf seinen 
Flächen die Kanten zweier Tetraeder; im Octaeder bilden 
die Schnittgeraden nicht benachbarter Flächen an seinen 
Ecken wieder zwei für jede — die Kanten von zwei 
Tetraedern. Bezeichnen wir die Ecken eines Hexaeders 
in einer seiner Flächen der Reihe nach durch 1, 2, 3, 4 und 
die ihnen gegenüberliegenden desselben Hexaeders, durch 
1*, 2'`, 3*, 4* resp., so sind 1 2* 4* 3 und 1* 2 4 3'` die 
durch ihre Ecken bezeichneten beiden Tetraeder; das 
eine enthält von den Diagonalpaaren der Flächen 13, 24 ; 
2'* 4*, 1' 3*;  12*, 3* 4; 34*, 1* 2; 14*, 23*; 2*3, 1*4 je 
alle ersten und das andre alle zweitgenannten. Nennen 
wir die Flächen des aus dem Hexaeder nach den voran-
gezeigten Modalitäten entstehenden Octaeders, welche als 
die Hexaederecken 1, 2, etc. gleichseitig abstumpfend be-
zeichnet werden können , mit denselben Ziffern, so sind 
wieder 12* 4* 3 und 1* 2 4 3' die beiden aus ihm ent-
springenden Tetraeder und das erste enthält von den 
Abstumpfungsebenen der Ecken einer Fläche des Hexa-
eders, die das Octaeder bildeten, das eine Paar, das zweite 
Glas andere Paar. Wir haben ebenso unter den zwanzig 
Ecken des Dodekaeders fünfmal acht Hexaederecken, so 
dass die Kanten eines solchen Hexaeders einzeln auf den 
Flächen des Dodekaeders als Verbindungsgerade nicht 
benachbarter Ecken derselben erscheinen und in der 
That jede von diesen als erste gewählte Kante eines der 
fünf Hexaeder bestimmt; es bleiben jeweilen die zwölf 
Ecken in drei Paaren zu einander rechtwinkligen Kanten 
des Dodekaeders übrig und jede Ecke kommt zweimal 
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als Hexaederecke vor. Und wir finden unter den zwanzig 
Flächen des Ikosaeders fünfmal acht Octaederflächen — 
jede wieder zweimal betheiligt — nämlich so, dass die 
Kanten eines solchen einzeln von Ecken des Ikosaeders 
als Schnittgerade nicht benachbarter Ebenen derselben 
erscheinen, und jede von diesen Schnittgeraden als erste 
eines der Octaeder bestimmt. Oder da im regulären 
Fünfeck jede Verbindungsgerade nicht benachbarter 
Ecken parallel ist zu der Kante in derselben Fläche, 
deren Endpunkte beide auf derselben Seite von ihr liegen, 
die dreissig Kanten des Dodekaeders gruppieren sich in P 
fünfmal drei parallele Paare so, dass die drei Richtungen 
in jeder Gruppe zu einander rechtwinklig sind und den 
Kanten eines Hexaeders angehören. Ebenso offenbar die 
eines Ikosaeders. Und da die Verbindungsgeraden der 
Mitten gegenüberliegender Kanten des Dodekaeders wie 
des Ikosaeders zugleich ihre gemeinsamen Mittelsenk-
rechten sind, so besagt dies das Nämliche, wie dass die 
gemeinsamen Mittelsenkrechten der fünfzehn Paare paral-
leler Kanten des einen wie des andern Körpers sich in 
fünf Tripel von trirectangulären theilen. Offenbar sind 
dann auch die je drei Paare zugehöriger Kantenmitten 
die Ecken eines Octaeders; und wiederum bilden die zehn 
Diagonalen des Dodekaeders fünfmal die Diagonalen eines 
Hexaeders. Bezeichnen wir der geringeren Zahlen wegen 
wie beim Ikosaeder die Ecken, so beim Dodekaeder die 
Flächen durch Ziffern, nämlich mit gleicher Ziffer die 
Ecken und Flächen des Ikosaeders resp. Dodekaeders, 
welche nach der ersten und zweiten Ableitungsart die 
eine aus der andern hervorgehen, sodass dann auch die 
auseinander nach der dritten Ableitungsart entspringen-
den Kanten des einen und des andern Körpers gleiche 
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Ziffernpaare haben; und halten wir auch fest , dass die 
Paare gegenüberliegender Ecken des Ikosaeders gleiche 
Ziffern ohne und mit Stern erhalten, so bleibt nur noch 
die Festsetzung übrig, dass von einer Ecke des Ikosa-
eders aus, die als die erste bezeichnet werden soll, die 
fünf benachbarten der Reihe nach als 2, 3, 4, 5 und 6 
bezeichnet werden sollen. 

Dann ist im Dodekaeder eine Gruppe von acht 
Hexaederecken, geordnet nach Paaren in vier parallelen 
Kanten 126, 145; 235*, 346*; 1*4*5*, 1*2*6*; 3*4*6, 
2*3*5. Die diesen Hexaederkanten parallelen Dodeka-
ederkanten sind 13, 1*3* und ihre Mitten sind zwei 
Octaederecken ; zu den beiden andern Vierergruppen 
paralleler Hexaederkanten sind parallel die Dodekaeder-
kanten 56, 5*6'" und resp. 24*, 2*4. Eine zweite Gruppe 
in derselben Ordnung der Aufzählung ist 1.26 , 134; 
24*5`, 35*6*; 1*3' 4*, 1*2*6*; 3*56, 2*45 - Dode-
kaederkanten 15, 1*5; 23, 2*3*; 46*, 4*6 mit Octaeder-
ecken als Mitten; die letzten zugleich der Reihe nach 
parallel den Mittelsenkrechten der Gegenkantenpaare 46, 
4*6*; 15, 1*5*; 23, 2*3*. Die dritte Gruppe ist 123, 
156; 346*, 2*45; 1*5*6*, 1*2' 3' ; 24*5*, 3*4*6; Dodeka-
ederkanten von gleicher Richtung 14, 1*4*; 26, 2*6*; 35*, 
3*5, Mittelsenkrechte der Paare 35*, 3*5; 14, 1*4*; 26, 
2*6*. Vierte Gruppe: 123, 145; 35*6*, 2* 46*; 1* 4* 5*, 
1*2*3; 24*6, 2*46`; Dodekaederkanten 26, 1*6*; 25*, 
2*5; 34, 3*5*; parallele Mittelsenkrechte zu 34, 3*4*; 
16, 1* 6*; 25*, 2* 5. Fünfte Gruppe: 134, 156; 2*46*, 
2* 3'x'5; 1*5*6*, 1'`3*4*; 235*, 24`"6; Dodekaederkanten 
12, 1*2*; 36*, 3°6; 45, 4*5*; parallele Mittelsenkrechte 
45, 4*5° ; 12, 1*2*; 36*, 3* 6. 

Am Ikosaeder haben wir fünf Gruppen von 'je acht 
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Octaederflächen 126, 145; 235", 346*; 1*4*5*, 1*2* 6*; 
3* 4* 6, 2* 3* 5 ; geordnet in Paaren durch rechtwinklige 
Gerade je in derselben Ebene durch zwei parallele Gegen-
kanten des Ikosaeders 13, 1*3*; 56, 5*6*; 24*, 2*4 der 
Reihe nach mit den Mittelsenkrechten parallel den Kanten-
paaren 24*, 2*4; 13, 1*3*; 56, 5*6* des Ikosaeders, 
etc. - alles Analoge mit den gleichen Bezeichnungen, da 
bei jedem der vorgeschilderten Uebergänge auch die 
Rechtwinkligkeit der gleichnamigen Kantengruppen er-
halten bleibt. 

Aus diesen geht aber auch das Gesetz hervor, dass 
die durch die Geraden 11*, 22*, ... 66* zwischen gegen-
überliegenden Eckenpaaren des Ikosaeders in Paaren 
gehenden Ebenen 121*2*, ... 565*6* oder kürzer 12, ... 
56, an Zahl fünfzehn, sich zehnmal zu drei in den zehn 
Geraden schneiden, welche die gegenüberliegenden Ecken-
paare des zugehörigen Dodekaeders mit einander ver-
binden; oder wie man diess auch ausdrücken kann, dass 
das Sechskant, welches jene Ikosaeder-Diagonalen bilden, 
auf zehn Arten ein Brianchon'sches Sechsflach bildet, 
mit den zehn Dodekaeder-Diagonalen als Brianchonkanten. 
Betrachtet man z. B. die Ebene des Fünfecks 23456 
als Basisebene für dieses Sechskant, so sind die Ecken 
2, 3, 4, 5, 6 und der Mittelpunkt des Fünfecks 1 1  die 
Fusspunkte jener Diagonalen in ihr und die angegebene 
Eigenschaft besagt, dass die Gruppen von je drei Ge-
raden 23, 45, 1'6; 34, 56, 1'2; 45, 62, 1'3; 56, 13, 1'4; 
62, 34, 1'S; und wieder 24, 35, 1'G; 35, 46, P2; 46, 
25, 1`3; 52, 36, 1'4; 63, 42, 1 15 sich je in einem Punkte 
schneiden, nämlich in den Eckpunkten zweier anderer 
regulärer Fünfecke, die zum ersten concentrisch und in-
vers ähnlich liegen, während sie zugleich in Bezug auf 
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seinen Umkreis zu einander polarreciprok sind. Offen-
bar entspringt aus einem regulären Fünfeck und ebenso 
aus jeder seiner Collinearfiguren eine Kette neuer gleich-
artiger Fünfecke vorwärts und rückwärts, sodass jedes 
derselben als zu einem Ikosaeder gehörig im vorigen 
Sinne erscheint, während seine beidseitigen nächsten Nach-
barn dem zugehörigen Dodekaeder angehören. Die Exi-
stenz solcher Fünfecke hat A. Clebsch zuerst aus der 
ebenen Abbildung einer von ihm als Diagonalfläche be-
nannten speciellen Fläche 3. Ordnung entnommen, bei 
welcher die Durchdringungscurve mit ihrer Hesse'schen 
Fläche sich auf die zehn Knotenpunkte dieser letztern 
reduciert; und er hat sie mit der Auflösung der Gleich-
ungen fünften Grades in die engste Verbindung gesetzt; 
in der Ausführung von F. Klein ist dann das Ikosaeder 
zu seiner vollen Bedeutung gelangt. 

Wenn ich daher jetzt das System der Fluchtelemente 
des regulären Ikosaeders beschreibe, wie es die Central-
projection desselben liefert, so werden wir in dieser Figur 
alle im Vorigen aufgeführten Charakterzüge wiederfinden 
und mit ihr zugleich die allen anderen regulären Körpern 
entsprechenden Systeme gleicher Art mehrfach erhalten 
oder mit ihr in einfacher Verbindung. 

Die fünfzehn Paare paralleler Kanten des Ikosaeders 
liefern fünfzehn Fluchtpunkte Q' 12 , etc., die nach der 
Vereinigung der Kanten zu zehn Paaren paralleler Drei-
ecke zehnmal zu drei in geraden Linien q' 1 23,  etc. liegen 
müssen; die aber auch nach der Vereinigung der Kanten 
zu fünf Paaren von Fünfecken in parallelen Ebenen und 
mit paarweis parallelen Seiten sechsmal zu fünf in geraden 
Linien q'2345,  enthalten sind; durch jeden der Flucht-
punkte gehen von jenen wie von diesen Geraden je zwei, 
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weil jede Kante nicht nur zu zwei Flächen, sondern auch 
zu zwei solchen ebenen Fünfecken gehört. Es giebt da-
her von jedem Fluchtpunkt aus nur noch zwei Gerade, 
die je einen der beiden letzten noch unverbundenen Flucht-
punkte enthalten. Da nun die Geraden mit drei Flucht-
punkten unter den Verbindungsgeraden derselben drei-
fach, also zusammen für dreissig , und die Geraden mit 
fünf Fluchtpunkten unter ihnen zehnfach und zusammen 
für sechzig zählen, so bleiben von der Gesammtzahl zu 

erwartender Verbindungslinien nämlich  . 15 . 14 oder 

105 eben noch jene fünfzehn Geraden übrig, die nur je 
zwei Fluchtpunkte des Systems enthalten. Für den 
Fluchtpunkt Q' 35 . der Kanten, 35* und 3*5 sind die bei-
den Geraden durch je fünf Fluchtpunkte die nach  

(2 112,^12e Q ^ 24', Q'34 und nach Q '45, Q' 	
^^

46'1 `^i^ 16' Q113> welche  
zu den ebenen Fünfecken 5* 1'* 2* 43 und 5124* 3* resp. 
4* 5* 316 und 453* 1 .* 6* gehörig; die beiden Geraden aus 
Q'„* durch je drei Fluchtpunkte gehören zu den Seiten 
der Flächen 35* 6*, 3* 56 und 235*, 2* 3* 5. Neben den 
Ausgangskanten 35*, 3*5 sind durch die genannten Fünf-
ecke. sechszehn und durch die Dreiecke acht andre Kanten 
mit ihren Fluchtpunkten betheiligt, so dass zur Erfüllung. 
der dreissig Kanten des Ikosaeders eben noch die Flucht-
punkte von zwei Paaren paralleler Kanten übrig blei-
ben, nämlich Q` 14 , Q ` 2 6  - die Fluchtpunkte derjenigen 
beiden Kantenpaare, die mit den Ausgangskanten Q'25', 

 

Q'3 =5  orthogonale Tripel bilden. Wir haben diese Tripel 
im Vorigen bereits aufgezählt, wollen sie aber hier in 
Abkürzung wiederholen; ausser dem soeben wiedergefun-
denen 14, 26 , 35* sind sie 12, 45, 36*; 13, 56, 24*; 
15, 23, 46*; 16, 34, 25*. Sie sind immer zugleich die 
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Fluchtpunkte der drei zugehörigen Mittelsenkrechten, somit 
zugleich von drei Dodekaederdiagonalen und Kantenpaaren. 
Solche drei Fluchtpunkte bilden stets ein Dreieck, dessen 
Höhenschnittpunkt der Hauptpunkt C4  der Centralprojec-
tion , der Mittelpunkt ihres Distanzkreises , ist, während 
das geometrische Mittel zwischen den Abschnitten seiner 
Höhen dem Radius des Distanzkreises gleich ist; d. h. 
sie bilden je ein Tripel harmonischer Pole oder ein Polar-
dreieck in dein Polarsystem, für welches der Distanz-
kreis die symmetrisch-harmonische Darstellung seiner 
Directrix ist. 

Sodann aber sind die Fluchtpunkte der Diagonalen 
des Ikosaeders oder der Verbindungsgeraden seiner Gegen-
eckenpaare 11*, 22*, ... , 66'` — wir wollen sagen Q'„ 
Q 1 2 , Q'6  —, weil sie normal sind zu den Ebenen je 
zweier der regulären ebenen Fünfecke auf dem Ikosa-
eder, nämlich resp. zu 23456 und 2*3*4*5*6*, zu 135*4*6 
etc., zu 125*6*4 etc., zu 136*2*5, etc., zu 142'`3'`6 und 
endlich zu 124*3*5 etc., die Fluchtpunkte der Normalen 
zu den Ebenen jener sechs Fünfecke oder die Pole der sechs 
oben aufgezählten Geraden mit je fünf Kantenflucht-
punkten in jenem Polarsystem, und zugleich die Schnitt-
punkte der Polaren der je zugehörigen fünf Fluchtpunkte 
in demselben. Ihre fünfzehn Verbindungsgeraden q 312 , etc. 
sind die Polaren der Fluchtpunkte der Ikosaederkanten, 
und da die Fluchtpunkte der Ikosaederkanten auch zehn-
mal zu drei in geraden Linien liegen, so gehen jene Ver-
bindungsgeraden zehnmal zu drei durch einen Punkt oder 
die sechs Fluchtpunkte der Diagonalen bilden die Ecken 
eines zehnfach Brianchon'schen Sechsseits; z. B. für das 
Dreieck 235* und sein centrisch symmetrisches 2*3*5 
folgt, dass die Verbindungsgeraden der Fluchtpunkte der 

xxxv. 3 u. 4. 	 23 
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Diagonalenpaare 2 und 6, 1 und 5, 3 und 4 durch den  
Pol ihrer Fluchtlinie gehen, u. s. w.  

Jede solche Diagonale 11*, etc. bestimmt mit jedem  
Paar paralleler Kanten, die von ihren Ecken ausgehen, eine  

Ebene, zu welcher zwei andere parallele und zu jenen  

beiden normale Kanten parallel sind; die Fluchtpunkte  
der sechs Diagonalen sind also Schnittpunkte von je fünf  

Verbindungsgeraden von Kantenfluchtpunkten; nämlich  

Q'1  ist der Schnittpunkt der Geraden Q '12 Q'36, Q'13 
R' Q'  R'  Q'  Q'  R'  Q` — immer 24' ^ 	 14 	35*+ 	15 	46" ^ 	 16 	25*7  
also auch in einer Geraden durch zwei Fluchtpunkte, 
von denen jeder in der Polare des andern liegt, oder  
welche harmonische Pole sind in unserm imaginär cir-
cularen Polarsystem; so zwar, dass sich diese auf die 
fünf orthogonalen Tripel je zu Eins vertheilen. Der 
Diagonalenfluchtpunkt Q'2 ist der Schnitt der Geraden 

21 	36*' (2 ' 23 	15' (2 '24*  R 56' (2125*  R 	
(j, 

34*' "G 26 Q '14;  

V, 	i 	d 	i ' 3 der von '31 Q24*, 	Q15' Q34 Q16' Q35* R26'  

Q '36' Q 145 ; Q'4 von R'14 Q'35*, Q'24' (2 .561  Q '34 Q '16'  

(245 (2 '12 	R
i
46' Q

'
23, Q5  

Q '3 5* Q'261 Q '45 Q '121 Q'56 Q '13 ; endlich Q'6 von  

	

(2'16 
	Q, 	Q, 	Q, 

	

1G 	25> 	2G 	14 ^ 	 36* Q 145, (2,46*  Q  28 , (2 '56 (2 ,13'  

Die fünf Kantenfluchtpunkte in einer Geraden z. B. Q'21, 
Q'34, Q '45, Q '56 ,  Q'62 in q'1  bilden mit den Schnittpunkten 
ihrer nach Q'1  gehenden Polaren Q'15  Q'46*, Q'16 Q '25',  

Q112 Q'36' ,  Q'13 R '24*, Q 114 Q'35' die Involution harmo-
nischer Pole in ihrer Geraden q' 1  und diese Polaren mit  
den Geraden von Q'1  nach ihren resp. vorbenannten Polen  

die dazu perspectivische Involution harmonischer Polaren  

um Q'1 . Die Figur wird sich selbst reciprok. Daher  

liegen auch die Normalenfluchtpunkte der Ebenen 123,  

235* z. B. oder die Pole der Geraden 0 `12 Q '23 Q'31  

von Q '15 Q '4*6 	Q'25* Q'347  
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Q'23 Q 135. Q'25= in der Geraden Q'15  Q'46 * - die Ebene 
durch zwei parallele Kanten des Ikosaeders ist parallel 
zu zwei andern parallelen Kanten desselben und normal zu 
zwei Paaren paralleler Flächen, denen ihre Ecken einzeln 
angehören oder sie enthält zwei Diagonalen des zugehörigen 
Dodekaeders. Es sind die fünfzehn Symmetrieebenen des 
Ikosaeders und Dodekaeders, welche durch ihre Schnitte 
mit den Flächen jedes der zwanzig Dreiecke des ersten 
in sechs, resp. jedes der zwölf Fünfecke des letztem in 
zehn congruente Dreiecke theilen — immer durch die 
Höhen oder vom Durchstosspunkt der Dodekaeder- resp. 
Ikosaeder-Diagonale in der Ikosaeder- resp. Dodekaeder-
Fläche aus. Und man erkennt damit die sechzig 
Ikosaeder- und Dodekaeder-Drehungen in sich selbst; 
nämlich um jede der sechs Ikosaeder-Diagonalen resp. 
der Geraden durch die Mitten paralleler Flächen beim 
Dodekaeder vier Drehungen von der Periode fünf mit 

27t 4n 
Winkeln + 5  , 5  äquivalent vier und zwanzig; um jede 

der zehn Dodekaeder-Diagonalen resp. der Geraden durch 
die Mittelpunkte paralleler Flächen beim Ikosaeder zwei 

Drehungen von der Periode drei oder um Winkel 2n
, -s 

 äquivalent zwanzig; um jede der fünfzehn kantenhal-
birenden Diagonalen des Ikosaeders und Dodekaeders eine 
Drehung mit der Periode zwei und dem Winkel a, äqui-
valent fünfzehn — also mit der Identität znsammen sech-
zig. Die concentrische Kugel — wir wollen sie uns durch 
die Ecken des Ikosaeders oder Dodekaeders denken — 
wird durch diese Symmetrieebenen in 120 abwechselnd 
congruente und symmetrische Dreiecke mit den Winkeln 
2r 7C 	Tr 

3 ' 	' 2 zerlegt. 
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So haben die Systeme der Fluchtelemente von Iko- 
saeder und zugehörigem Dodekaeder die Fluchtpunkte der 
Symmetrieaxen, man sagt der sechs quinären , der zehn 
ternären und der fünfzehn binären, und die Fluchtlinien 
der Symmetrieebenen gemein; das System des Dodeka- 
eders enthält wie das des Ikosaeders fünfzehn Flucht- 
punkte der Kanten, identisch mit denen der binären Axen, 
wiederum sechsmal zu fünf und zehnmal zu drei in einer 
Geraden, als Fluchtpunkte der Seiten paralleler Flächen 
und resp. als Fluchtpunkte von drei Kanten, die auf drei 
in einer Ecke zusammenstossenden Flächen dieser Ecke 
jeweilen gegenüber liegen, wie z. B. für die gemeinsame 
Ecke der Flächen 1, 2, 3 die Kanten 15 , 24*, 36* und 
für die von 2, 4*, 5* die Kanten 12, 3*4*, 5*6*. Von 
jedem Fluchtpunkt des Systems gehen zwei Gerade der 
ersten und zwei - Gerade der zweiten Art aus, weil die 
zugehörige Kante der Schnitt von zwei benachbarten 
Flächen ist und an ihren beiden Ecken zwei Gruppen 
von drei Flächen liegen; und da jene sechs Geraden zehn- 
fach und diese zehn Geraden dreifach d. h. zusammen 
für neunzig im System der 105 Verbindungsgeraden der 
fünfzehn Fluchtpunkte zählen , so bleiben fünfzehn Ver- 
bindungsgerade von je zwei Fluchtpunkten, zwei von jedem 
Fluchtpunkt aus , die fünfmal drei Geraden der Flucht- 
punkte der orthogonalen Tripel von Dodekaederkanten und 
zugleich der Fluchtpunkte der gemeinsamen Mittelsenk- 
rechten paralleler Kantenpaare oder der binären Axen. 

Es sind Figuren von den gleichen mannigfachen 
Relationen in sich und mit einander, die — das ist wenn 
man will die Kehrseite der Sache — die Genauigkeit der 
graphischen Ausführung auf die allerschärfste Probe stellen. 

Die Systeme der Fluchtelemente von Octaedern, hlexa- 
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erlern und Tetraedern lassen sich nach dem Früheren viel-
fach aus denen des Ikosaeders und Dodekaeders ableiten, 
wie wir wissen; die je fünf Tripel der orthogonalen unter 
den parallelen Kantenpaaren liefern im Dodekaeder fünf 
Hexaeder, die ihre Ecken in Ecken des Dodekaeders und 
ihre Diagonalen unter seinen Diagonalen oder ternären 
Axen haben; und wiederum fünf Octaeder, die ihre Ecken 
in Mittelpunkten seiner Kanten und ihre Diagonalen unter 
seinen binären Axen haben; und sie liefern im Ikosaeder 
fünf Octaeder aus Flächen des Ikosaeders und mit Diago-
nalen unter seinen binären Axen, so wie fünf Hexaeder 
aus Ebenen , welche die Flächenwinkel des Ikosaeders 
äusserlich halbieren und deren Diagonalen zu seinen 
ternären Axen gehören. Von jedem Hexaeder wie von 
jedem Octaeder erfolgt der Uebergang zu zwei Tetra-
edern in der früher geschilderten Art. Mit jedem dieser 
Theilsysteme haben wir das System ihrer Symmetrieebenen; 
für das Hexaeder neun , nämlich die drei Mittelebenen 
zwischen den parallelen Flächenpaaren rechtwinklig zu 
einander wie diese, und die sechs Ebenen durch die 
Paare paralleler Kanten, welche sich zu zwei in den sechs 
Geraden zwischen den Mitten paralleler Kanten, zu drei 
in den Hexaeder-Diagonalen (vier der zehn Dodekaeder- 

Diagonalen) unter 3 , und zu vier in den Verbindungs- 

geraden der Mittelpunkte paralleler Flächen (drei unter 
den Halbierenden paralleler Kanten des Dodekaeders) 

unter 	schneiden. 

Analog beim Octaeder mit seinen drei Diagonalen, 
seinen vier Geraden zwischen den Mitten paralleler Flächen 
und den sechs zwischen den Mitten paralleler Kanten, 

denen Winkel von 2
' 23 

und n entsprechen oder in denen 
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die Symmetrieebenen zu vier, drei und zwei resp. sich 
schneiden. Endlich beim Tetraeder die sechs Ebenen 
durch die Kanten normal zu den windschiefen Gegen-
kanten, welche sich viermal zu drei gleichwinklig in den 
Tetraederhöhen und dreimal zu zwei rechtwinklig in den 
Halbierenden der Gegenkantenpaare schneiden. Offenbar 
wird hier die concentrische Kugel in vier und zwanzig 

congruente Dreiecke mit Winkeln ' , 3 zerlegt, die uni 

sechs Punkte zu vier, um acht andre zu sechs geordnet 
sind; während im Falle des Hexaeders und Octaeders acht 

und vierzig congruente Dreiecke mit 2'  3, 	entstehen, 

die zu vier um zwölf, zu sechs um acht und zu acht um 
sechs Punkte geordnet sind. 

Von dem System der Fluchtelemente aus erhalten 
wir leicht das Bild eines bestimmten unter allen den 
parallel gestellten Ikosaedern, Dodekaedern etc., welche 
verschiedene Punkte des Raumes zu Mittelpunkten haben 
und verschiedene Kantenlängen besitzen. Eine beliebige 
Gerade der Bildebene durch einen der Kantenfluchtpunkte 
Q',,,- kann als Bild einer der beiden parallelen Kanten i k 
und i* k* gewählt werden und man kann ferner die Bil-
der der beiden ihr angehörenden Ecken jeweilen beliebig 
in ihr festsetzen; angenommen man hätte auf einer Ge-
raden durch Q' 12  die Bilder 1' und 2' der Ecken gewählt, 
so erhält man 3' als Schnitt der Geraden Q' r 3  1' und 
Q'23 2' und 6' als Schnitt von Q', 1' mit Q'26  2', und 
so fortfahrend die Bilder aller Kanten und Ecken. Eben-
so aber bei allen andern regulären Körpern; nur dass 
man etwa bemerken kann , wie beim Dodekaeder durch 
den Fluchtpunkt irgend eines Paares paralleler Kanten 
nicht nur das Bild einer von diesen mit den Bildern der 
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zugehörigen Ecken, sondern statt dessen das Bild einer 
gleichgerichteten Diagonale in einer der zwei anliegenden 
Flächenpaare angenommen werden kann; etc. Zeichnet 
man dasselbe Fluchtpunktsystem nach einander in zwei 
verschiedenen aber parallelen Lagen oder für dieselbe Bild-
ebene und den nämlichen Körper, aber für zwei verschiedene, 
jedoch von der Bildebene gleich entfernte Projections-
centra, so können die steroskopisch combinirbaren Zeich-
nungen derselben erhalten werden, u. s. w. 

Man erhält die Systeme der Fluchtelemente und die 
Bilder für besondere Lagen der Körper gegen Bildebene 
und Projectionscentrum, wenn man einige Fluchtpunkte 
des Systems ins Unendliche hinaus rückt. So das System 
der Ikosaederfluchtpunkte und seine Bilder bei Normal-
stellung einer Diagonale zur Bildebene, wenn man eine 
der sechs Geraden q'1  mit fünf Fluchtpunkten als un-
endlich fern oder resp. den Fluchtpunkt der zu den zu-
gehörigen Fünfecksebenen normalen Diagonale im Haupt-
punkt wählt; System und Bilder mit zwei zur Bildebene 
parallelen Flächen, wenn man eine Fluchtlinie paralleler 
Flächen unendlich fern oder den Fluchtpunkt einer Ler-
nären Axe und Dodekaederdiagonale im Hauptpunkt an-
nimmt; oder Systeme und Bilder für zwei Paare zur Bild-
ebene parallele Kanten und ein Paar zu ihr senkrechter, 
wenn man eines der fünf Polardreiecke aus Kantenflucht-
punkten in ein unendlich grosses überführt, sodass die 
eine seiner Ecken im Hauptpunkt ist und die beiden 
andern Ecken die Richtungen conjugierter d. h. zu ein-
ander rechtwinkliger Durchmesser werden. Es ist klar, 
dass damit auch die hexaedrischen, octaedrischen und 
tetraedrischen Theilfiguren in ähnlichen besondern Lagen-
verhältnissen erhalten werden. 
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Wir haben schon angemerkt, dass man etwa die 
eine oder die andere dieser Darstellungen in orthogonaler 
Parallelprojection ausgeführt findet; es ist aber klar, dass 
die Anschauung des zugehörigen Systems der Richtungen 
oder der Fluchtpunkte immer nur durch Centralprojection 
gebildet werden kann , etwa auch vom Mittelpunkt des 
Körpers aus durch die Diagonalen etc. und die Paral-
lelen der Kanten u. s. w. Aber auch davon abgesehen, 
für Orthogonalprojection etwa mit den Annahmen, dass 
ein Flächenpaar 123, 1* 2'» 3* parallel, resp. eine Diago-
nale des Ikosaeders 11* oder auch eine Kante normal 
zur Grundrissebene sei, entspringen noch immer Haupt-
daten der Darstellung aus der Existenz orthogonaler Tripel 
unter den Kanten ; in jedem der Fälle sind unter ihnen 
Paare von solchen mit parallelen Grundrissen, im ersten 
z. B. 14 und 2* 6* oder 25* und 1* 6*, und im zweiten 
12 und 3* 6; und für solche zwei Kanten ist der Unter-
schied zwischen den z Coordinaten der Endpunkte der 
einen gleich dem Grundriss der andern. 

Wenn man sich erinnert, dass die zwei mal zwei regel-
mässigen Sternpolyeder aus dem regulären Ikosaeder und 
Dodekaeder durch Verlängerung der Kanten gebildet 
werden können, die sich zu drei resp. fünf in den Ecken 
eines zugehörigen Dodekaeders resp. Ikosaeders schnei-
den, so sieht man ohne weiteres Eingehen , dass auch 
deren Darstellung sich hier anschliesst. Ebenso aber 
auch die Darstellung der sogenannten Rhomboeder und der 
ihnen polar entsprechenden Körper, deren Entstehung 
wir noch kurz erinnern. Wenn man bei Hexaeder oder 
Octaeder durch alle Kanten die Halbirungsebenen der 
Aussenflächenwinkel gelegt denkt, so entsteht ein von 
zwölf congruenten Rhomben begrenzter Körper (daher 
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Rhomben-Dodekaeder) mit vierzehn Ecken, von denen 
sechs vierkantig und acht dreikantig sind , und dessen 
Flächendiagonalen die Kanten eines Octaeders und dieses 
zugehörigen Hexaeders sind. Derselben Construction beim 
Ikosaeder oder Dodekaeder entspringt ein halbregulärer 
Dreissigflächner mit zwanzig Dodekaederecken und zwölf 
Ikosaederecken mit rhombischen Flächen, deren Diagonalen 
die Ikosaeder- resp. Dodekaederkanten sind (Rhomben-
Triakonta-Octaeder). Und man erhält polar entsprechende 
Körper, indem man die Kantenmitten eines regulären 
Körpers als Ecken eines neuen halbregulären Körpers 
wählt; so entspringt aus dein Hexaeder und Octaeder 
ein zwölfeckiger Körper, der von acht regulären Drei-
ecken und zwölf Quadraten begrenzt ist; und es ent-
springt aus dein Ikosaeder und Dodekaeder ein Körper 
von dreissig congruenten Ecken , der von zwanzig regu-
lären Dreiecken und zwölf regulären Fünfecken be-
grenzt ist. 

Ich schliesse mit einigen literarischen Bemerkungen, 
die wieder an im Anfang Gesagtes anknüpfen. Alle die 
Erörterungen über die Symmetrieen der regulären Körper, 
die nun in ihrer ganzen vielseitigen Bedeutung so wohl 
bekannt sind und die wir im Vorhergehenden in der Aus-
drucksweise der Centralprojection besprachen, gehen zu-
rück auf eine Bemerkung J. Steiner's in seiner grossen 
Abhandlung « Ueber Maximum und Minimum». (2. Abh. 
«Crelle's Journal» Bd. 24 — 1842 und «Werke» Bd. 2, 
p. 243-308, hier nach dein ursprünglichen deutschen Manu-
script.) Am Schluss seiner Erörterungen über die Figuren 
in einer Ebene wirft er in Nr. 26 die Frage auf nach 
der möglichen Form einer Figur, die zwei sich unter 
irgend einem Winkel schneidende Symmetralaxen hat, 
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von denen jede ihrem Umfange nur in zwei Punkten be-
gegnet — und findet die Antwort, dass die Figur ausser 
den gegebenen im Allgemeinen noch weitere Symmetral-
axen hat, nämlich überhaupt m solche, wenn jener 
Winkel gleich nz  ist, und unendlich viele (was die Figur 

zum Kreise macht) wenn er mit n incommensurabel ist. 
Und nun kommt er am Schlusse der Untersuchungen 
über die Körper in Nr. 72 zu der analogen Frage nach 
den Gestalten , welche ein Körper möglicherweise haben 
kann, wenn er zwei und wenn er drei gegebene Symme-
tralebenen hat. Und findet im ersten Falle im Falle 
der Incommensurabilität des Winkels der Symmetral-
ebenen zu v die Rotationsflächen um ihre Schnittge-
rade etc. Im zweiten Falle aber giebt er folgende Aus-
führung: «Hat der Körper drei Symmetralebenen X, Y, Z, 
die sich in drei Geraden z, y, x und unter den Winkeln 
a, ß, y schneiden, so muss, sobald von diesen Winkeln 
zwei, etwa a und ß, zu n incommensurabel sind, der 
Körper in Rücksicht zweier Axen durch Umdrehung ent-
standen und daher eine Kugel oder ein System von con-
centrischen Kugeln sein. Ist von den drei Winkeln nur 
einer zu r incommensurabel oder gar keiner, so werden 
doch selbst in dem letzten Falle unter den drei Systemen 
von Symmetralebenen (z), (y) und (x), welche zufolge des 
vorigen Falles durch die Geraden z, y und x gehen, sich 
im Allgemeinen irgend zwei Paare befinden, (da nämlich die 
beiden Ebenen jedes Paares verschiedenen Systemen an-
gehören), die sich unter solchen Winkeln schneiden, welche 
zu n incommensurabel sind, sodass dann der Körper 
wiederum eine Kugel sein muss. Es sind nur wenige 
beschränkte Fälle möglich, die hierbei eine Ausnahme 
machen». Mit der Anmerkung, an welche sich die Ein- 
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gangs genannte Abhandlung von H. A. Schwarz zur 
Theorie der hypergeometrischen Reihe angeschlossen hat: 
«Nämlich im Wesentlichen nur folgende vier: 1) Wenn 
a = (3 = 2 n und y beliebig; 2) wenn a =  n und. 

1 	 1 	1 (3=y= 3  n; 3) wenn a 2 n,3= 	rund y=-4  n; 

4) wenn a =  n, (3 =  re und y =  n. Eine weitere 

Discussion dieser Fälle, die zu einigen interessanten 
Eigenschaften führt, behalte ich mir für einen andern 
Ort vor.» 

Diese weitere Ausführung nun hat J. Steiner nicht 
gegeben. Aber nach dem Früheren ist klar, dass der 

Fall 1) für y als —91,1  n auf die regelmässige symme-

trische m-seitige Doppelpyramide als Grundform führt und 
für y als incommensurabel mit n entsprechend in gleicher -
Weise auf den doppelten symmetrischen Rotationskegel.. 
Und ferner ist J. Steiner natürlich nicht verborgen ge-
blieben, dass die übrigen möglichen mehrfach symme-
trischen Körper die regelmässigen Platonischen Körper 
sind und keine anderen, wenn schon er 1836 am Schluss 
der Abh. «Einfache Beweise der isoperimetrischen Haupt-
sätze» wirklich von nur zwei Ausnahmefällen spricht, die 
der Satz zulasse: Ein Körper mit drei beliebigen Symme-
tralebenen ist eine Kugel. Aber er hat das in Aussicht. 
gestellte Nähere niemals veröffentlicht. Erst in seinem. 
Nachlass hat man eine bezügliche Ausführung gefunden. 
die im 2. Bd. der «Werke» (1882) unter den Anmerk-
ungen und Zusätzen als Nr. 21) (p. 235-238) gedruckt 
ist und bei der uns persönlich auch die einleitende Be-
merkung interessiert, dass Herr Stud. Clausius zwei andere-
Ausnahmefälle gefunden und zugleich gezeigt habe, dass 
weiter keine andern möglich sind. 
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Es sei erlaubt, zwei kurze Stücke aus dein Inhalt 
dieser Blätter hier zu wiederholen. Einmal den Schluss 
der Erläuterungen zu System 4) mit seinen sechs qui-
nären Axen, den Eckendiagonalen des Ikosaeders und 
den Flächenmittendiagonalen des Dodekaeders, und seinen 
fünfzehn binären Axen, den Kantenmittendiagonalen beider 
Körper, die zu fünf in den sechs Normalebenen der erstem 
durch den Mittelpunkt liegen. «Wird das ganze System 
von Symmetralebenen und Axen von einer Ebene ge-
schnitten, so geben die sechs genannten Ebenen sechs 
Gerade, die sich in fünfzehn Punkten P2  schneiden, welche 
den fünfzehn binären Axen entsprechen. In Bezug auf 
ein elliptisches Involutionsnetz sind von diesen fünfzehn . 
Punkten P2  — den Q'«. oder Kantenfluchtpunkten unserer 
Bezeichnung — fünf mal drei einander polar zugeordnet, 
so wie die fünfzehn binären Axen selbst — wir verstehen, 
im Orthogonalsystem um den Mittelpunkt oder das Pro-
jectionscentrum. Die sechs quinären Axen geben sechs 
Punkte P5  - es sind unsere Q,' —, welche die Pole 
jener sechs Geraden sind. In jedem elliptischen Invo-
lutionsnetz — wir sagen Orthogonalsystem und imaginär 
circulares Polarsystem — muss es demnach unendlich 
viele solcher geschlossenen Systeme von fünfmal drei zu-
geordneten Punkten geben, wovon jedes mit dein Dode-
kaeder oder Ikosaeder übereinstimmt resp. seine Natur 
andeutet und die gegenseitige Lage seiner Axen angiebt. 
Daher sind auch durch je drei zugeordnete Punkte die 
viermal drei übrigen bestimmt oder es finden nur zwei 
verschiedene Systeme statt, was man am Dodekaeder 
leicht anschauen kann, indem die Kanten den binären 
Axen parallel sind. (Wie sind aber die viermal drei 
übrigen Punkte zu finden? —)e Es ist wie die Beschrei- 
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bung vorn bezüglichen Theil des Systems der Flucht-
punkte der centralprojectivischen Darstellung und auch 
die angehängte Frage findet durch diese ihre einfache 
Beantwortung. 

Sodann als Vertreter des analogen reichen Inhalts 
der übrigen Abschnitte aus dem das System 3) Betreffen-
den das Folgende. Sind auf der concentrischen Kugel 
die zwölf, acht, sechs Austrittspunkte der binären, ternären 
und quaternären Axen P2 , P3 , P4  resp., so gehört jeder 
angenommene Punkt A zu einem System von acht und 
vierzig Punkten, welche einander in Bezug auf die neun 
Symmetralebenen entsprechen , allemal in einer Kugel-
fläche liegen und homologe Punkte in den acht und vierzig 
Dreiecken derselben sind. «Gemäss den sechs und zwanzig 
Punkten P4 , P3 , P2  liegen von den acht und vierzig Punk-
ten a) sechsmal acht, ß) achtmal sechs und y) zwölfmal 
vier in einer Ebene. Die sechs Ebenen (a) bilden einen 
Würfel, die acht Ebenen (ß) ein Octaeder und die zwölf 
Ebenen (y) ein Rhombendodekaeder.» Es werden dann 
die Körper aus den Ebenen (a) und ((3), aus den (a) 
und (y), den (ß) und (y) und aus den (a), (ß) und (y) 
besprochen und ebenso die durch Hemiedrie aus den (ß) 
und (y) zu bildenden Tetraeder und Hexaeder nebst ihren 
Combinationen. «Die Symmetralebenen zerfallen in zwei 
Abtheilungen von drei Ebenen A und sechs Ebenen B. 
Wird insbesondere der Punkt A in einer Ebene A an-
genommen, so entstehen nur vier und zwanzig Punkte; 
gemäss den Punkten P4  , P3  liegen sechsmal vier und 
achtmal sechs in einer Ebene a oder (3; diese Ebenen 
bilden einen Körper, begrenzt von sechs Quadraten a und 
acht Sechsecken (3. Wird A in einer Ebene B angenom-
men, so kann es auf zwei Arten geschehen ; zwischen 
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P3  und P2  oder zwischen P3  und P4 ; in beiden Fällen 
giebt es vier und zwanzig Punkte A. Im ersten Falle 
liegen sechsmal acht in einer Ebene a. und achtmal drei 
in (3, die zwölf Ebenen y verschwinden wie vorhin. Im 
.zweiten Falle liegen sechsmal vier in a, achtmal drei in 
13 und zwölfmal vier in y. Fällt endlich A in P2  , so 
.giebt es nur zwölf Punkte A und sie liegen sechsmal 
vier in a und achtmal drei in ß; diese 6 -1- 8 Ebenen 
a, ß bilden einen Körper, der ein enteckter Würfel oder 
,ein entecktes Octaeder ist. Die unter den acht und vierzig 
.sphärischen Dreiecken liegenden ebenen Dreiecke bilden 
den Achtundvierzigflächner (Hexakisoctaeder)» etc. mit 
weiterem Eingehen auf vorkommende Krystallformen. 

Durch die Ausgabe der «Gesamm. Werke» von 
A. F. Möbius wissen wir nun, dass auch dieser Meister 
in seinen Manuscript-Tagebüchern von 1847 bis 1855 
dieselben Dinge weiter und vollständiger ausgeführt hat. 
(Bd. 2, p. 649-708.) Aber auch schon die Steiner'schen 
Betrachtungen führen zu der Vorstellung von krummen 
Oberflächen, welche mit einem der regulären Körper die-
selben Symmetrieebenen besitzen und zu der Frage nach 
-der Bestimmung derselben, einer Frage, der 1886 von 
Lecornu eine ausgedehnte und interessante Abhandlung 
gewidmet worden ist. («Acta Mat.» Bd. I0, p. 201-280.) 
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