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metrischen Tatsachen Interesse. Wer sich fiber diese zu unterrichten 
wiinscht, mu~ vorliiufig auf den bei Coolidge dargestellten Mteren Stand 
tier Theorie verwiesen weMen. Es wird eine weitere allerdings umfang- 
reiche Au_fgabe sein, diesen Stofl mit dem hier Vorgetragenen zu einem 
einheitlichen Ganzen zu verschmelzen114). 

(Eingegangen am 10.7. 1921.) 

Nachtr~ge und Berichtigungen. 
Die Untersuchung, die nunmehr einen allerdings nur sehr relativen AbsehluB 

erreicht hat,  ist, wie gesagt, schon im Jahre 1916 yon der Redaktion der Mathe- 
matischen Annalen zum Druek angenommen worden. Sie hatte damals schon in allem 
Wesentliehen ihren heutigen !nhalt. Indessen habe ieh aus AnlaI3 der I)rucklegung 
eine Anzahl yon Erl~uterungen hinzugefiigt und den ganzen mit S. 245 unten beginnen- 
den Text, der verloren gegangen war, neu gesehrieben. In der Numerierung meiner 
Lehrs~tze ist ein Versehen vorgekommen. Es fehlt die 1~ummer XIV. Einige saeh- 
liche Irrtfimer, die sich in den Beispielen zu meinem zweiten Absehnitt finden, hat 
Herr H. Mohrmann berichtigt [Math. Annalen 89 (1923), S. 315]. Einige weitere 
Beriehtigungen und eine Erg~nzung m~gen bier Platz finden: 

w 10, S. 237, Zeile 10 v. o. lies: ,irreduzibelen und nieht ~quianharmonischen" 
start  ,irreduzibelen". 

w 11, S. 302, Zei]e 10 v. u. lies: U 2 T V ~ + W  2 start U-~ V~-W. 
w 13, S. 85, 87 lies Schichten statt Bl~ttern. 
w 15. Bei Gelegenheit der ErSrterung der orientierten Kugeln h~tte das Ana- 

logon der Begriffe Einz~ihliger Verein, Zweiz~hliger Verein orientierter Linienelemente 
wenigstens kurz erw~i:bnt werden sollen. Es lassen sich unterscheiden: 

Vierzi~hl~ge Vereine. Auf jedem solchen h~ngen vier iibereinander liegende 
BlOtter analytiseh zusammen. Bitd eines solehen Vereins ist ein Verein, der bei der 
Gruppe r (4 15, S. 115) in Ruhe bleibt. 

1)rei Arten zweizi~hliger Vereine. Immer nur zwei iibereinander liegende BlOtter 
h~ngen analytiseh zusammen. Je zwei solehe Vereine iiberdecken einander, und 
beide bleiben in Ruhe (nur) bei einer aus zwei Transformationen bestehenden Unter- 
gruppe yon r ,  was auf drei Arten stattfinden kann. Solehe zwei Vereine haben zwei 
verschiedene Bilder. 

J~inz~iYdige Vereine. Keine zwei iibereinander liegenden BlOtter h~ngen analy- 
tiseh zusammen. Diese Vereine liegen zu vieren iibereinander, und jedem entspricht 
ein anderes Bild. 

Unter den orientierten Kugeln finden sieh schon Beispiele fiir alie fiinf Arten 
yon Vereinen. 

~1~) An das soeben ge~_~.nnte Werk schliel]en sich noch umfangreiche Abhand- 
lungen des japanisehen Mathematikers T. Takasu (friiher 0 ta )  an, die allerlei enthalten, 
das mit der Lieschen Kugelgeo~etrie nahe zusammenhEngt, aueh ~ nach einer An- 
deutung ihres Verfassers ~ in der Richtung auf die Liesche Kugelgeometrie hin 
fortgesetzt werden sollen. 
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Gibt man einen Verein durch Potenzreihen ffir nieht-orientierte Elemente (x ,  ~) 
(wozu beinahe immer schon Potenzreihen fiir z oder ~ geniigen), so ist der so- 
genannte allgemeine Fall der erste, gibt man ihn dureh Potenzreihen fiir BlOtter 
(X, Y), oder, was auf dasselbe hinauskommt, durch Potenzreihen ffir Elemente (~, ~ ) ,  
so ist der letzte der allgemeine Fall. So verh~ilt es sich auch bei den K'ugeln, die 
eben schon von vornherein stark spezialisierte FIKchen sind. 

Die allgemeine Theorie der Gruppe G15, H~5 hat es nur mit einz~hligen Vereinen 
zu tun. Zweiz~hlig oder vierz~hlig zu sein, ist ffir einen Verein eine nicht-invariante 
Eigenschaft, die erst ][nteresse gewinnt, wenn man die Kugelgeometrie in das Punkt- 
kontinuum R 3 einbaut. Beispiele lassen sich in groBer ZahI leicht angeben -- so sind 
alle Kurven im Kugelraume als Vereine zweiz~hlig oder einz~hlig. Abet aUe Vereine 
der fiinf Arten erschSpfend aufzuz~hlen dfirfte ein Problem yon unfiberwindlicher 
Schwierigkeit sein. 

Auch das r~umliche Analogon des Begriffs Dilatation h~tte besproehen werden 
sollen. Hierauf denke ich bei anderer Gelegenheit zurfickzukommen. 

Seit dem Erscheinen meiner Kritik yon Lies Kugelgeometrie, in der ich in Aus- 
sicht gestellt hatte, die Sache in Ordnung zu bringen, hat auch mein Bonner 
Kollege Herr H. Beck Aufs~tze fiber Kugelgeometrie drucken lassen, in deren beiden 
letzten ich gegen reich gerichtete Angriffe gefunden habe [Sitzber. d. Bayr. Akademie 
d. Wissenschaften 1917, S. 51; Math. Zeitschr. 15 (1922), S. 159; Jahresber. d .D.M.V. 
32 (1923), S. 132]. Meines Erachtens h~tten diese Meinungsverschiedenheiten auf 
andere Art ausgetragen werden kSnnen. Da sic nun aber einmal in die OffentIich- 
keit gekommen sind, so muB ich ja wohl erwidern. (Qui tacet consentire videtur.) 

Auffallen muB zun$chst, dab B. die Gesamtanlage meiner Bearbeitung der 
Geometric der K~geln kritisiert hat, ohne von dieser mehr vcr Augen zu haben, 
als die Uberschriften der Paragraphen 13--17. Er hStte mich doch wenigstens sollen 
ausreden lassen. 

Beck ,verbessert" vor allem den Grundbegriff meiner Theorie, den Begriff der 
orientierten Tangente einer Fl~che 2. Ordnung, der ,absoluten Fl~che". Nach ibm ist 
das eine halb Nicht-Euklidisehe, halb Euklidische MiBgeburt. (Ohne Zweifel deshalb, 
well ich in einem kleingedruckten Zusatz die absolute Fl~che mit einer Euklidlschen 
Kugel hatte zusammenfallen lassen!) Erst mit Hilfe einer yon B. entdeckten Figur, 
des ,Minimalkreisos", gelingt es, ,,die Schwierigkeiten restlos zu beseitigen", ,die 
Dinge aus dem rein-Formalen ins Wesenhafte zu fibertragen", und was weiB ich, 
was nicht. Was ist nun dieses geometrische Wunder, der Minimalkreis? ~Vichts anderes 
als die orientierte Tangente/ Es 
Sieherheit hervor. Was B. unter 
nicht. Aber gerade daraus ergibt 
weder mit der auch sonst schon 
evidente Grenzlage yon ihr ist. 

geht das aus Becks eigenen Angaben mit voller 
einem Kreis verstehen will, erkl~rt er allerdings 

sich, dab er eine Kurve 2. Ordnung meint, die ent- 
Kreis genannten Figur zusammenf~llt oder eine 

Dazu gehSren auch alle Geraden, jede doppelt ge- 
z~hlt, daranter die Tangenten der absoluten Fl~ehe. Man mag daher wohl sagen, dab 
jede dieser Tangenten yon einem Kreis ,iiberlagert ~ wird. B. jedoch behauptet, da$ 
sic yon zwei zu unterscheidenden ,Kreisen ~ i~berlagert wird (1923, S. 133, 134). In 
Wahrheit wird sie yon zwei verschiedenen ,orientierten Tangenten" iiberlagert, mit 
deren Begriff eben (ira Kontinuum R3) der Begriff des f~lsehlieh so genannten Mini- 
malkreises trotz seiner Wesenhaftigkeit zusammenfs 

Ebenso illusorisch ist der weitere Fortschritt, den B. dureh Vermeidung gewisser 
WurzelgrSBen erzielt haben will. Was er wirklich vermieden hat, ist die Frage, zu 
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deren Beantwortung sie dienen. Man kann nieht aus den sechs Pliickerschen Koor- 
dinaten einer Tangente der absoluten Fliiche die vier weiteren Koordinaten der 
orientierten Tangente -- die iibrigens auch bei Beck vorkommen ~ rational ermitteln, 
und ebens, owenig deren Parameter. B. behauptet das auch gar nicht. (Vgh w 15, 
Nr. 5 und w 16, bit. 11, wo eine gleichartige Frage in einer Dimension mehr auf 
~hnliehe Art beantwortet wird.) Solehe Fragen zu umgehen ist weder ein Kunststiick 
noch wird dadurch eine sachliehe Vertiefung bewirkt. 

Irreleitend ist auch schon die Art. wie B. die Notwendigkeit seines Konkurrenz- 
unternehmens einleuchtend zu maehen sueht. Man lese: 

(Beck, 1923, S. 132): , In  einer 
friiheren Arbeit [1917] hat der Verfasser 
gezeigt, dab die beriihmte Liesche Trans- 
formation . . .  im N. E. Raum zwar all- 
gemein gi2lt~ gemacht werden kann, aber 
doppeldeutig ist. DaB sie umgekehrt im 
Eukl. Raum eindeutig ist, aber nicht all- 
gemein gi~ltig wird. Dieser DarsteUung 
bedient sich auch Herr S t u d y . . .  [? !] 
Seitdem hat sich dem Verfasser die Uber- 
zeugung aufgedr~hagt, die SingularitY,ten 
der Eukl. Kugelgeometrie mSehten nicht 
in tier Saehe begriindet sein, sondern auf 
unzweckmiiBiger Begriffsbildung beruhe~a. 
Es gelang in der Tat, zu zeigen, dal3 der 
bisherige Standpunkt [Becks bisheriger 
Standpunkt!!]  zu eng gewesen wax, und 
alle Sehwierigkeiten zu 15sen. . ."  (usw.) 

[Vgl. aueh Math. Annalen 86 (1922), 
eingeleiteten Nebens~tze zu beaehten sind.] 

(Study, 1916, S. 102): ,Es zeigt sich 
also, . . .  dal~ es wenig Sinn . . .  hat, das 
zur projektiven Geometric oder etwa zur 
Elementaxgeometrie gehSrige Material yon 
Begriffen und Formeln in andere geo- 
metrische Disziplinen zu /ibernehmen." 
(S. 104): ,Die Wurzel des Ubels liegt 
in der Umgrenzung der Grundbegriffe." 
(S. 110): ,,Ist nieht jene lange und lang- 
weilige Liste yon Ausnahmen . . .  nur nS- 
tig zufolge falscher Anlage des Gmazen? ~ 
(S. 111): ,,In der Tat lassen sich die zu- 
ni~eh'st nur in einem beschr~nkten Gebmt 
[des Euklidiseben Raumes] festgelegten 
Grundbegriffe so erweitern und umgren- 
zen, dab man es mit Transformationen zu 
tun bekommt, die i~beralI wohldefiniert~ 
eindeutig und stetig sind." 

S. 41 und S. 52 oben, wo die mit wenr~ 

Es ist sehwer, angesiehts solcher Entstellungen Ruhe zu bewahren. 
Ich muB Beck gegeniiber auch betonen, dab es sich in der Kugelgeometrie 

(schon bei Lie) durehaus nicht nur um die sehr speziellen Fl~chen handelt, nach 
denen sic benannt ist. Eine Erkl~rung und Analyse der wirklichen Grundbegriffe 
dieser Disziplin -- die bei mir Blatt, l/u Beri2hrung heii]en -- fmdet sich ebenso- 
wenig bei Beck, wie (meines Wissens) in der sonstigen Literatur. 

Ich sehe den kiinftigen Entdeckungen Becks mit Interesse entgegen. Nut ein- 
gebfldete Fortschritte und tmbedachte Einw~nde jedoch daft ich fernerhin wohl auf 
sich beruhen lassen. 

Die in der Anmerkung 114) gena.n_n_ten Arbeiten yon T. Takazu werden von Beck 
zitiert, und dadurch bin ich mit ihnen belmnnt geworden. Es wird zur AufheUung 
eines wohl nicht ohne weiteres durehsichtigen Sachverlmlts dienen, wenn ich auch 
noch die wichtigsten Begriffsbildungen dieses Autors (soweit sic bis jetzt vorliegen) 
mit den meinigen vergleiehe. 

Nach den Defmitionen von Taka~u gehSrt die absolute Fl~che {(xx) = 0, (uu) = 0} 
nicht zu den ,Kugeln": Im Rahmen der Theorie der Gruppe Gla , /T1a ist abet die 
entgegengesetzte Festsetztmg nStig, und zwar muB die absolute Fl~che zweimal  
iiberdeckt sein, wenn die Transformationen der genannten Grttppe als singularit~ten- 
frei da~vehen soUen. Abgesehen hiervon decken sich die Begriffe Split Sphere (zu 
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deut~eI1 etwa ,,halbe Kugel", nicht Halbkugel) und Oriented Sphere mit meinen Be- 
griffen Kuge] a!s Oft orientierter thmkte, 0rt  orientierter Ebenen (wie man sagen 
k6nnte ,,halber Platten"). In  gleichem Umfang deckt sich auch der Begriff Doubly 
Oriented Sphere zun~ehst mit dem Begriff Kugel als Ort orientierter Elemente, dann 
aber, wiewohl es zun~chst anders scheinen kann, aueh mit dem, was bei mir Kugel 
als Ort yon Bliittern oder orientierte Kugel heist. Eine gew5hnliehe regul~re Kugel 
wird hier wie dort viermal fiberdeckt, und zwar ohne Auftreten von Verzweigungs- 
stellen. Nun funktionieren aber die Punkte und Ebenen der absoluten Fl~iche als 
Verzweigungsstellen sowohl fiir die beiden Schichten orientierter Punkte als auch 
fiir die beiden Schichten orientierter Ebenen. Daher erscheint die orientierte Fl~iche, 
wenn man die Definitionen Takasus unter sonstiger Erhaltung ihres Wortlauts aueh 
auf sie ausdehnt, zun~chst nut einmal als ,,doubly oriented sphere". Dal3 es nicht 
vorteilhaft ist, Kugelradien schon in die grundlegenden Definitionen aufzunehmen, 
ergibt sich daraus, dab gar nicht alle ,Kugeln" bestimmte Radien haben. 

Ernsthafte Schwierigkeiten kommen hinzu, wenn man nicht nut  Kugeln, son- 
dern Vereine iiberhaupt betrachten will. Der Begriff der Kugel -- auch der der orien- 
tierten (doubly oriented sphere) -- ist eben nicht der natfirliehe Grundbegriff der 
nach ihm benannten Disziplin. Er ist es so wenig, wie der Begriff der geraden 
IAnie (statt der Begriffe Punkt, Ebene) der natiirliche Grundbegriff in der projek- 
riven Geometrie der Kurven und Flhchen ist. Die Geraden X, Y, deren Bilder 
eben die Punkte und Ebenen sind, werden sich in einer yon Kiinsteleien freien Dar- 
stellung des Stoffs der Kugelgeometrie nicht ieieht umgehen lassen, und ebensowenig 
ihre Unterscheidung. 

Eine Gerade X (oder Y) wiirde im Rahmen des Gedankengangs von Takasu 
als der eine Bestandteil (,,die H~lfte") eines reduzibelen halbert Kreises (split cercle) 
zu bezeichnen sein. Diese ,,halben" Kreise selbst sind im wesentliehen dasselbe wie 
ebene Schnitte unserer M~, also, wenn man etwa yon der hyperbolisehen Geometrio 
ausgeht, dasselbe wie die ,,Kreise" tier pseudosph~risehen Geometrie, deren fast immer 
zwei dieselbe Projektion in den ~a, n~mlieh denselben ,,Kreis" der hyperbolischen 
Geometrie liefern. 

Bonn, im Dezember 1923. 

(Eingegangen am 28. 12. 1923.) 

s 

17" 


