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GASTON DARBOUX wurde z842 in Nimes geboren, einer den Mathematikern
interessanten Stadt, well bier von i 8 i 9 his z83I GERGONNE seine ~Annales, herausgab und iiberdies einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Geometrie
ausiibte. Mit achtzehn Jahren ging DARBOUX naeh Paris, an dessen geistigem
Leben er 57 J a h r e lang einen hervorragenden Anteil nehmen sollte. Als Student
an der Ecole polytechnique und sp~iter an der Eeole normale fiel er dutch seine
ungewShnliehe mathematische Befiihigung auf. Sein seltenes Geschick in der
Darstellung siehterten ihm bald einen R u f als Lehrer, und so bekam er friihzeitig
erstrebenswerte /~mter. Im Jahre z88o wurde er CHASL~.'S Nachfolger auf dem
Lehrstuhl fiir hShere Geometrie an der Sorbonne, vier Jahre sp~iter wurde er
Membre de l ' I n s t i t u t , und z889 iibernahm er die Pfliehten eines Doyen de la
Facult~ des sciences. Nach BERTRAND'S Tode im Jahre zgoo w~hlte man ihn
zum st~ndigen Sekret~r der Acad~mie des Sciences, ein Amt, alas er mit grosser
Gewissenhaftigkeit bis zu seinem Tode verwaltete. Wit kSnnen auf die zahllosen
Ehrungen, die man ihm erwies, und auf die /Imter, die er im Laufe der Jahre
iibernahm, nicht n~her eingehen, wit wollen uns vielmehr seiner Lebensarbeit auf
dem Gebiete der Geometrie zuwenden.
Bereits w~hrend seiner Studienzeit an der Eeole normale, im Jahre I864,
ver5ffentliche er in den ~Nouve]les Aanales~ s seine ersten Abhandlungen. Es
ist interessant, dass wir bei genauerer Betrachtung dieser beiden Abhandlungen
in ihnen bereits Keime seines sp~teren Lebenswerkes finden. Die erste behandelt
die ebenen Schnitte des Wu|stes. Es wird gezeigt, dass die K u r v e yon der vieri "0bersetzung der am 6. September I9I 7 vor der vereinigten Sitzung der ,American Mathematical Society~ und der ,Mathematical Association of America, in Cleveland gehaltenen
Vorlesung (Bulletin of the American Mathematical Society, voh 24, I918, p. 227).
' S~r. 2, t. 3, I864, p. I56, 199.

