
207 

fIBER DIE ACHT SCHNITTPUNKTE 

DREIER 0BERFLAC'HEN ZWEITER 0RDNUNG. 

Auszug eines Schreibens an Herrn H. G. Zeuthen 

V0N 

H. SCHROETER 
in B R E S L A U .  

. . . . . . .  Der schone Satz, welchen Sie ktirzlich im Anschluss an eine 
Arbeit des Herrn DOBm~Er~ in den Ac ta  m a t h e m a t i c a ,  Bd. Ie, mit- 
getheilt haben und der gegent~ber der HEssEschen Darstellung eine voll- 
kommene Symmetrie liefert far eine Gruppe yon acht assoeiirten Punkten 
fin(let sich implieite ausgesprochen in einer Arbeit yon A. BUCHH~IM: 
An extension of Pascal's theorem to space of three dimensions (Messenger, 
(2) Vol. I4, 74--75). Die Arbeit selbst habe ich nicht nachsehen kSnnen, 
weil sie auf der hiesigen Bibliothek nicht vorhanden ist; wohl aber findet 
sich in den ))Fortschritten der Mathematik~, Bd. I6, S. 575, folgendes 
Referat: 

))Wenn ein Achteck einer cubischen Raumkurve einbeschrieben 
ist, so sind die Schnitte der Gegenflachen die Erzeugenden eines 
Hyperboloids; d. h. also, nennt man die Ecken des Achtecks 12345578 
und bezeichnet durch I23 die Ebene durch die Punkte I ,  2 ,3  , so 
sind die vier Linien (123,567)(23.4,678)(345, 781)(456 , 812) die 
Erzeugenden tines Hyperboloids.)) Glr. (Lp.) 

Der Beweis, welchen ich mir vor mehreren Jahren yon dicsem Satze ge- 
macht habe, setzt nichts welter voraus, als dass durch die acht ge- 
gebenen Punkte sich Hyperboloide legen lassen, gilt also ebensowohl far  
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acht Punkte einer R;aumkurve dritter Ordnung, wie ftir eine Gruppe von 
acht associirten Punkten. Gestatten Sie mir, Ihnen denselben mitzutheilen: 

Wenn acht Punkte des Raumes I,  2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  7,8 eine Gruppe yon 
acht associirten Punkten bilden, also jede Oberflache zweiter Ordnung, 
die durch sieben derselben geht, auch den achten enthalten muss, so wird 
ein Hyperboloid, welches die Geraden I I 2 ] 167] zu Erzeugenden hat und 
durch die Punkte 3 , 4 ,  5 geht, auch den Punkt 8 enthalten, also findet 
die Projectivit',~t der beiden Ebenenbfischel statt: 

1'2 [(3458 ) - s  [(3458) �9 

Sehneidet man die beiden projectiven Ebenenb~ischel mit der Ebene [345], 
so erhMt man zwei projective Strahlenbtischel, die einen Kegelschnitt er- 
zeugen; auf diesem liegen die sechs Punkte: 

3 , 4 ,  5, ( , 2 , 3 4 5 )  ----- ~ ,  (67,345)  = 91, ( , 2 8 , 6 7 8 , 3 4 5 )  ---- ~3 

und bilden ein Paseal'sehes Sechseek: 

345131~3~, 

bei dem die drei Schnittpunkte der Gegenseiten 

(34,~1~3), (45,1D~), (5131,3~) 

auf einer Geraden g liegen. 
Diese drei Punkte der Geraden /7 lassen sich nun anders ausdrtieken, 

denn es ist offenbar 

[~g3J=-1345,6781, 1~3~i~1345,8121, 
(30,50~)  = (,-~ 3, 345, 567), 

150,!-=1345,5671, 1301-=1,23,3451, 
(34, DI~) --= (34,678),  (45, C~)--= (45,8~2);  

also liegen diese drei Punkte 

h = (123 ,345 ,567) ,  

32 = ( 3 4 , 6 7 8 ) ,  

8, = ( 4 5 , 8 ~ 2 )  
auf der Geraden y. 



~ber die acht Schnittpunkte dreier Oberflttehen zweiter Ordnung. 

Bezeichnen wir nun die vier Schnittlinien: 
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11 = 1 23,5671, 

Z2 ~ 1234,678 I' 

l~ = t 3 4 5 , 7 8 x i ,  

1,-----1456,8t21, 

so ist ersiehtlieh, dass g der Geraden 11 begegnen muss, well 32 in g liegt 
und gleiehzeitig in la; ferner begegnet g der Geraden l~, wail ~2 in beiden 
Geraden liegt; g begegnet aueh der Geraden 14 well 35 in beiden Geraden 
liegt, und endlieh begegnet g aueh der Geraden l~, weil beide in der- 
selben Ebene [345] liegen; also begegnet /7 allen vier Geraden l~l~l~l~ 
gleiehzeitig. Auf dieselbe Weise, wie wir die Gerade g gefunden haben, 
k~nnen wir weitere Gerade derselben Eigenschaft finden, indem wit von 
einem andern dutch die aeht Punkte gelegten Hyperboloid oder von einer 
anderen aus demselben entspringenden Projeetivitat ausgehen. Dies ge- 
sehieht am einfaehsten dadureh, dass wir die Zahlen i ,  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  
eyeliseh fortschreiten lassen, also als zweite Projeetivit~,t wi~hlen 

1231(456i) X1781(4 56x) ' 

Dadureh erhalten wir eine neue Gerade g'; die vier Geraden 11l~1314 gehen 
aber dureh eyelisehes Fortsehreiten in einander iaber, bleiben also dieselben; 
wir k6nnen demgemt~ss aeht Gerade g angeben, welehe gleiehzeitig den 
vieren ltl~lal ~ begegnen, woraus denn die hyperboloidische Lage der vier 
Geraden 1112l~l 4 d. h. Ihr Satz folgt. 

Breslau im September I889. 
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