
Max/malzshl und Anordnung yon Ovalen bei tier Ce und der r 229  

4. Ordnung ~ so gibt es stets einer~ _Punkt J derart, daft die S~ra.hlen, 
die man aus einem beliebigen J~no~en naeh ibm und den iibrigen Knoten 
ziehen kan% die gemeinsamen Mantellinien eines Biischels yon Kegdn 3. Oral- 

"hung bilden. Die _Pun~e t)1,-P~,'" ", P9 sind zugleich die Knoten eines 
Symmetroides Z,, das im PunM J seinen zehnten Knoten hat. Sind die neur, 
jKnoten der YFl~he ~ isoliert und besit~t sie auflerdem ein Oval, so sehneiden 
siimtliche Strahlen _PIJ~ P~J, ...~ PgJ- das Oval. Dabei kann J i m  ]nnern 
des Ovals oder auf demselben oder auflerhalb liegen. Im ersten Fall ist 2~ 
imaginiir; im zweiten Eall ist Z eine do, pelt zu ~Shlende Nicldregelfl~he 
2. Crrades. Im dri#en .Fall ist Z reell und schneider das O~al, doch sind 
die Tangentenkeget aus seinen Knoten imaginiir. Die .Flifche 2. Grades 
dutch die neon Knoten yon W schneider im ersten .Fall das Oval nicht, sie 
beriihrt es im ~weiten und schneider es im dr#ten tZall; in den letzteren 
beiden F~llen kann die Fltiche 2. Grades keine Begelfl~he sein. 

B e r i c h t i g u n g  

zu dem Aufsa~ze yon R. R o t h e :  .~ber  die Inversion einer Fl~che und die konforme 
Abbildung zweier Fl~chen aufeinander mit Erhaltung der Kr~nmungslinlen", 

Math. Ann. 72, S. 57~--77. 

Die Bemerkung dot FuBnote auf S. 71 fiber ein angebtiches Vorzeichenversehen 
in der zitierten Abhandlung des Herrn P. Calapso ist  zu s~reiehen. Es war mir ent- 
gangen, dab der Verfasser seine Betrachtungen fiber die Inversion e~uer isothermen 
F~che  nieh~ an der bis dahin yon ibm untersuchten Fl~tche S, sondern an elner andern, 
ebenso bezeichneten ans~ell~, die aus jener dureh eine Christoffelsehe Transformation 
hervorgeh~. 

�9 C laus~h~ l ,  November 1912. 


