DARBOUX'S ANTEIL AN DER GEOMETRIE'
VON

L. P. EISENHART
in PRI~CETO.~.

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.
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ten Ordnung ist mit den unend]ich fernen, imagin~iren Kreispunkten als Doppelpunkten, dass i6 Brennpunkte im Sinne PL~CKER'S vorhanden sind, yon denen
vier reel] sind und auf einem Kreise liegen, dass eine homogene, lineare Relation
besteht zwischen den Abst~nden jedes Kurvenpunktes yon dreien dieser Brennpunkte, und dass eine Inversion in bezug auf jeden dieser Brennpunkte als Pol
die Kurve in ein Cartesisches Oval transformiert.
In der zweiten Abhandlung betrachtet DARBOUX den Schnitt einer Kuge]
mit einer Fl~iche zweiter Ordnung. Durch die Schnittkurve gehen vier Kegel
zweiter Ordnung. Die Tangentialebenen des Kegels schneiden die Kugel in
Kreisen, die die Kurve doppelt berfihren. Diejenigen vier dieser Ebenen, die auch
die Kuge] beriihren, bestimmen vier Kreise yore Radius Null, die die Kurve doppelt berfihren und auf einem Kreise ]iegen. Die Entfernungen je dreier yon ihnen
yon jedem Kurvenpunkte stehen in homogener linearer Relation zueinander. Die
Kurve hat daher i6 Brennpunkte, die zu je vieren auf vier Kreisen ]iegen, yon
denen sieh je zwei orthogonal schneiden. I)ARBOUXhat diesen Kurven und i h r e n
durch Transformation entstehenden Kurven den Namen zirkulare Kurven gegeben. Sie sind sph~iriseh oder eben und yon der vierten Ordnung. Speziell sind
die ebenen Sehnitte des Wulstes und das Cartesische Oval zirkulare Kurven,
ebenso die Cissoide, die Lemniskate, die Kreiskubik und andere bekannte Kurven.
Im Jahre ~872 verSffent]iche D.~RBOUX seine erste grSssere Arbeit ~)Sur une
classe remarquable de eourbes et de surfaces alg6briques et sur la th~orie des
imaginaires~). Sie besteht aus fiinf Teilen, deren einer sich mit der Diskussion
der zirkularen Kurven beseh~ftigt.
Als DARBOUX auf der Ecole Normale war, wurde er mit den Schriften LAM~.'s, DurIN'S und BONNET'S fiber dreifach orthogona]e Systeme yon Fl~ichen bekannt, einem Gebiete, mit dem sein Name ffir immer verkniipft bleiben wird.
Das beste Beispiel eines orthogona]en Fl~iehensystems waren damals die konfoka]en Fl~chen zweiter Ordnung. Schon viele Jahre frfiher hatte KUM~.R sich
mit Scharen yon ebenen Kurven besch~ftigt, die durch eine Gleichung / (x, y, a) ~ 0
definiert sind, wobei a der Parameter der Schar ist, und dutch jeden P u n k t
der Ebene zwei Kurven der Schar gehen, die sich orthogonal schneiden. Er
land, dass die Kurven dieser Scharen die Eigenschaft haben, konfokal zu sein.
Um dieses Ergebnis zu verallgemeinern, suchte DARBOUX die dreifach orthogonalen Fl~ichensysteme, bei denen jede Fl~che durch eine einzige Gleichung deftniert wird, die den Parameter ~ enth~]t. Er land, dass die Schar durch die
Gleichung
(r)

(x~ + y 2 + z~)~+ a z - 4
~Z~4h s 7~--4hz~h=
-a ~ Z h x~ + --fi~---2 Y + 7' - - Z
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definiert ist, worin e, ~, 7 und h Konstante und )~ der Parameter des Systems
sind. Jede Fl~iehe eines so definierten Systems, die yon DARBOUX sp~ter Zykliden genannt wurden, hat die folgenden Eigensehaften: sie ist yon der vierten
Ordnung und hat den unendlieh fernen Kreis als Doppelkurve; sie wird yon
jeder Kugel in einer zirkularen Kurve gescbnitten; auf ffinf verschiedene Arten
ist sie die Einhiillende einer zweifachen Schar yon Kugeln, deren Mittelpunkte eine
fixe Fl~ehe zweiter Ordnung beschreiben, und die eine fixe Kugel orthogonal
schneiden; endlich schneider jede der doppelt bertihrenden Kugeln die Fliiehe
in zwei Kreisen. Diese Ergebnisse wurden der franz6sisehen Akademie der Wissensehaften am i. August i8641 vorgelegt. Am gleichen Tage verkiindete MOUTARD der Akademie die Entdeckung desselben Systems. Er war mit dem Studium yon Fl~chen bescb~ftigt, die durch Inversion in sich selbst transformiert
werden, und land, dass die Fl~ehen vierter Ordnung mit dem unendlieh fernen
Kreise als Doppelkurve auf fiinf versehiedene Arten in sich selbst transformierbar
sind. W~ihrend er die Kriimmungslinien dieser Fl~ehen suehte, fand er das dreifaehe System der Zykliden.
Nach der Entdeekung dieses orthogonalen Systems stellte DAR•OUX alas
lineare Element des Raumes durch die Parameter eines solchen Fl~chensystems
dar und fand, wie im Falle der konfokalen F|~iehen zweiter Ordnung, dass die
Sehnittkurven auf jeder Fl~ehe ein isometrisches System yon Kurven bilden.
Das ber~ihmte Theorem yon DuPi~, dass drei Systeme orthogona]er FI~chen einander in Kriimmungslinien sehneiden, hat DARBOUX dureh die folgende Erg~nzung erweitert:
Wenn zwei orthogonale Fl~tchenseharen sieh in Kriimmungslinien sehneiden,
existiert eine dritte Schar, die zu den beiden ersten orthogonal ist.
Mit Hilfe dieses Theorems konnte DARBOUX die Bedingung daftir aufstellen,
class eine Fl~ichensehar, die durch die Gleiehung ~ (x, y, z ) = a definiert ist, einem
dreifaehen System angehSrt. Es muss ~ eine LSsung einer partiellen Differentialgleichung dritter Ordnung mit zwei unabh~ngigen Variabeln sein, doeh wurde
diese Gleichung wegen ihrer komp|izierten Form nicht ausgereehnet. DARBOUX
verSffentlichte diese Ergebnisse i866 in seiner klassischen Abhandlung ,Sur les surfaces orthogonales,>, 2 die er sp~iter als Dissertation vorlegte. Diese Abhandlung
enth~It auch die Bestimmung eines orthogonalen Systems, dessen Kriimmungslinien eben sind, und den unriehtigen Satz, dass die dreifaehe Zyklidenschar (z),
die das System konfokaler Fl~chen zweiter Ordnung a]s speziellen Fall enth~lt,
i Comptes Rendus, t. 59, I864, p. z4o. Die Einzelheiten wurden in den Annales de
l'Ecole Normale, t. 2, 186~, p. 55--69 verOffentlicht.
Annales de l'Ecole Normale, t. 3, 1866, p. 97~z4z.
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das einzige Beispiel eines dreifaehen Systems isometrischer Fl~ichen ist. DARBOUX
hat in einer sp~teren Abhandlung diesen Irrtum richtig gestellt.
Im Jahre x872 nahm CAYL~Y das Problem der orthognalen Systeme in Angriff und gab der Differentialgleichung des dreifachen Systems die Form, die jetzt
mit seinem Namen verkniipft ist, und die deshalb besonders wertvoll' ist, weil
sie in einfacher Weise die Bestimmung spezieller orthogonaler Systeme gestattet.
DARBOUX gewahrte schnell den Wert der CAYLv.Y'schen Arbeit. Einerseits untersuchte er die CA•LEY'sche Gleichung analytisch und dehnte sie auf n Variable
aus, andererseits wandte er diese Gleiehung auf die Bestimmung orthogonaler
Systeme an, bei denen die Fl~ichen einer Schar zweiter Ordnung sind, oder bei
denen die Fl~chen einer Schar eine Symmetrieebene haben, sowie auf orthogonale
Systeme, die eine gegebene Fl~che enthal~en, und in ihrer Gleichung vier willkfirliche Funktionen einer einzigen Variabeln fiihren. Diese Systeme wurden im ersten
und zweiten Teile seiner zweiten grossen Abhandlung fiber orthogonale Systeme
verSffentlieht. 1 Im dritten Teile verallgemeinerte er die LAMg'sehen Gleichungen
auf den n-dimensionalen Raum und untersuehte gewisse hierauf bezfigliche spezielle Aufgaben. Die letzten fiinfzig Seiten dieser Abhandlung besch~iftigen sich
mit der Bestimmung orthogonaler Systeme isometrischer Fl~chen, einer Aufgabe,
die er gelSst zu haben glaubte. Er fand andere Systeme als die Zykliden, doch
kSnnen wir uns auf weitere Einzelheiten nicht einlassen. Wir haben uns mit
diesen beiden Abhandlungen eingehender besch~ftigt, weil sie ffir die Entwicklung
der Theorie der orthogonalen Systeme so wichtig sind und unter den Arbeiten
DARBOUX'S einen hervorragenden Platz einnehmen. Zwanzig Jahre sp~ter ver5ffentlichte er seine }>Lemonssur les syst~mes orthogonaux et les coordonn~es curvilignes}>,2 die vieles aus der oben erw~hnten Theorie enthalten. In der zweiten
Abhandlung finden sieh auch Bemerkungen fiber dreifaeh konjugierte Fl~iehensysteme, die sp~ter yon GUICHARD und TZITZEICA untersucht und ausfiihrlich
yon DARBOUX in der zweiten, igio 3 herausgegebenen Auflage des oben erw~hnten
Werkes diskutiert worden sind. Hier und in sp~teren Abhandlungen lieferte
DARBOUX weitere Beitr~ge zur Theorie der orthogonalen Systeme.
Seit der Zeit, da GAuss die krummlinigen Koordinaten einer Fl~che einfiihrte, und die absolute Invariante des linearen Elements entdeckte, das die
Kriimmung der Fl~che misst, haben sich die Geometer mit der jetzt noeh ungei Annales de l'Ecole Normale, s6r. 2, t. 7, 1878, P. 97-151, 227--261, 275--349.
Eine ausftirliche Inhaltsangabo dieses W e r k e s wurde von E. O. Lov~T~ im Bulletin of
t h e A m e r i c a n Mathematical Society, vol. 5, 1899, P. I85--2o2 ver~ffentlicht.
8 E i n e L!bersicht dieser Ausgabe yon WILZCYNSKI ist im Bulletin of the American Mathem a t i c a l Society, vol. 2o, i914, p. 247--253 vor0ffentlicht.
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15sten Aufgabe beschiiftigt, alle Fliiehen mit einem gegebenen Linienelement zu
finden, d. h. mit dem Problem der abwickelbaren Fliichen. DAaBOUX zeigte
I87z, ~ dass die rechtwinkligen Panktkoordinaten einer Flllche mit gegebenem
Linienelement die LSsung einer partiellen Differentialgleiehung zweiter Ordnung
A~tP~RE'sehen Typs sind, sowie dass, wenn eine LSsung dieser Gleiehung bekannt
ist, zwei andere durch Quadratur gefunden werden kSnnen, und dass diese drei
L6sungen die Koordinaten einer Fliiehe mit dem gegebenen Linienelement sind.
MOUTARD und RIBAUCOUR, die die abwiekelbaren Fli~chen Ende der sechsziger
Jahre untersuchten, zeigten, dass, wenn zwei abwiekelbare Fliichen gegeben sind,
sofort zwei andere Fl~chen 8 und 8, gefunden werden kSnnen, deren rechtwinklige Koordinaten :v,y,z und x,,y~,z, die Bedingung

(2)

d x d x , + dydy~ + dzdzl ----o

erfiillen, i873 teilte DARnoux der Soci4t6 math4matique de France mit,' dass
die Aufgabe der infinitesimalen Deformation einer Fli~ehe ~q gleichbedeutend ist
mit der Bestimmung der Fl~ichen S,, deren Koordinaten die Gleichung (2) erffil]en. In seinem bekannten Werk ,Lemons sur la th~orie g~n~rale des surfaces~ s
zeigte er, dass, wenn die Gleichung (2) ffir eine Fliiche ~q integriert worden ist,
die infinitesimale Deformation yon 8 fiir Glieder jeder Ordnung ein Problem der
Quadratur allein ist. WEI~OARTEN~ fiihrte die LiJsung der Gleichung (2)auf die
Integration einer linearen partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung zuriiek,
deren Gleichung der Charakteristiken die asymptotischen Linien der gegebenen
Fl~iche bestimmt. Sind die letzteren parametrisch, so hat die Gleichung die Form
#JO

(3)

OuOv~(u,v)O.

Stehen zwei Fl~iehen S und So in einer solchen Beziehung zueinander, dass ihre
Tangentialebenen in entsprechenden Punkten parallel sind, und die asymptotisehen
Linien einer jeden Fl~iehe einem konjugierten System auf der andern entsprechen,
so nennt man die Fl~iehen assoziiert. Dieser Gedanke riihrt yon B I ~ c H I her, ~
der naebwies, dass die Bestimmung einer zu einer gegebenen assoziierten Fliiche
gleichbedeutend mit der Integration der Gleiehung (2)ist. Naeh Feststellung
' Sur uno classe remarquable etc., p. ~4, J8i.
2 Diese Mitteilung wurdo nioht veroffentlicht.
a T. 4, p. 5. Wit werden dieso Schrift kflnftig immer als ,Leqons, zitieren.
Crelle, Bd. ioo, I886, p. 296--3io.
6 Lezioni di geometria difforenziale, Pisa, I894, p. 279.
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des reziproken Charakters der Beziehungen zwisehen S und Sl und zwisehen
und So fand DARBOUX neun andere Fl~chen, die sieh aus jeder LSsung der
Gleiehung (z) ergaben; alle zwSlf Fl~ehen bilden ein gesehlossenes System.
Wir wfirden uns eine grosse Nach|~issigkeit zu schulden kommen ]assen,
wenn wit nieht auf die reizvollen Kapitel im vierten Bande der ~>Le~ons~ hinwiesen, in denen DARBOUX das Abrollen einer abwiekelbaren Fl~che auf einer
andern behandelt und dabei auf die geometrisehen Gebilde eingeht, die yon
Punkten, Linien usw. erzeugt werden, die mit der rollenden Fl~iche lest verbunden sind. Auch R~BAUCOUR hat an der Entwicklung dieses Gebietes Anteil und
ebenso in der letzten Zeit BIAWCHI. Als besonders schSnes Beispiel aus dieser
Theorie zitieren wir den folgenden Satz: S und $1 seien zwei abwiekelbare
Fl~chen; rollt S a u f S~, so schneider eine Kugel mit dem Radius Null, deren
Mittelpunkt lest mit S verbunden ist, die gemeinsame Tangentialebene der beiden
Fl~ehen in einem Kreise; diese Kreise bilden ein zirkulares System.
Die idee der sph~risehen Darstellung einer Fl~ehe stammt yon GAUSS. Die
Krfimmungslinien einer Fl~ehe werden auf der Kugel dureh ein orthogonales
Kurvensystem dargestellt. DARBOUX besch~ftigte sieh gelegentlich mit der Aufgabe, die Fl~ichen zu bestimmen, deren Kriimmungslinien auf der Kugel dureh
ein gegebenes orthogonales System dargestellt werden. Er nannte dieses Problem
die Aufgabe der sph~rischen Darstellung. Dureh die Benutzung der einfaehen
Ausdrfieke ffir die reehtwinkligen Koordinaten eines Kugelpunktes in Parametern
in bezug auf die imagiu~ren Erzeugenden zeigte er, dass die Aufgabe auf die
LSsung einer Differentialgleichung yon der Form (3) zurfiekffihrbar ist. Er
sehrieb mehrere Abhand]ungen fiber spezielle Formen dieser Gleiehung, fiber
die geometrisehe Bedeutung dieser Untersuchungen und fiber MOUTARD'S Untersuchungen der Gleiehung (3).
MOUTARD hatte bekanntlieh gezeigt, dass eine Zyklide vierter Ordnung auf
ffinf versehiedene Arten die Enveloppe einer zweifachen Sehar yon Kugeln ist,
die zu einer fixen Kugel S orthogonal sind, und deren Mitte]punkte eine
Fl~iehe zweiter Ordnung besehreiben. Er hat ferner gezeigt, dass die ffinf Fl~chen
zweiter Ordnung, die auf diese Weise mit der ZykHde assoziiert sind, konfokal
sind, und dass je zwei der ffiaf Kugeln ~ einander reehtwinklig sehneiden.
Bei der Mitteilung seiner Eatdeekung des orthogonalen Systems yon Zykliden
wies MOUTARD darauf hin, dass fiir alle Zykliden dieses Systems diese ffinf Kugeln
uud diese fiinf Fl~ehen zweiter Ordnung dieselben sind. Unter Benutzung dieser
Ergebnisse zeigte DARBOUX,~ dass die Gleichung des Systems in der Form
l Sur une classe remarquable etc., p. I34. Der vierte und ffinfte Tell geben eine Darstelung der Geometric der Zykliden.
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~Rd

o

i--1

gesobrieben werden kann, worin 8~ die Potenz des Punktes in bezug au[ die
Kugel S~ ist, R~ ihr Radios, a~ eine Konstante und ~Lder Parameter des Systems.
Da diese Gleichung notwendig dritten Grades ist, ist der Koeffizient yon 2' identisch Null. Wir haben daher die Identitgt

IS'I'-~R~I

(5)

o

i--1

ffir jeden Punkt des Raumes.

DARVO~Xsah in dem Ausdruek ~ , der den obigen

Bedingungen unterworfen ist, einen neuen Koordinatentyp, der fiir gewisse Aufgaben recht praktisch ist. So wurden die pentasphiirischen Koordinaten entdeckt. Ein sie enthaltender wichtiger Satz ist der folgende: Wenn fiinf partielle
020
A O0
O0
LSsungen x, . . . . x5 einer Gleichung yon der Form OuOv~ ~ + B--~ + CO
die Bedingung 2 x~ ~ o erfiillen, so sind die x~ die pentasphgrischen Koordinaten
einer Flgehe, auf der die parametrischen Kurven die Kriimmungslinien sind.
Wenn speziell die obige Gleichung auf die Form (3) reduzierbar ist, ist die Flgche
isometrisch. Hieraus haben DARBOUX und GUICHAm)wiehtige Folgerungen gezogen.
Aus den GAvss'sehen Gleiehungen folgt, dass die niehthomogenen Koordinaten einer Flgohe x , y , z in bezug auf ein konjugiertes System u ~ c o n s t . ,
v----eonst, eine Gleiohung der L~LeLAC~.'sohonForm erffillen,
020
00
00
OuO---~---a ~u + b o--J

(6)

die man die Punktg|eichung des Systems nennt. DARBOUXlenkte die Aufmerksamkeit au[ die Tatsache, dass jede Funktion ~0(x, y, z) im allgemeinen ein konjugiertes
System bestimmt, das man dutch dieLSsung elner gew6hnlichenDifferentialgleiehung
erster Ordnung zweiten Grades findet. Die entspreehende Gleichung (6)l~isst
dann sowohl die LSsung ~ als auch die LSsungen x, y und z zu. Besonders sind
die Kriimmungslinien jeder Fliiche dutch die Eigenschaft charakterisiert, dass sie
das konjugierte System bilden, fiir das ~ ~ x2§ 92+ z2 ist. GUICHABDhat diese
Betraehtung veraligemeinert und die bemerkenswerte Klasse yon konjugierten
Systemen n, 0 betrachtet, die durch die Eigenschaft definiert sind, dass die PunktActa mathemat[r

42. lmprim6 ]e 17 d~cembre 1919.
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gleichung eines solehen Systems n - - i LSsungen t~. . . . t,-1 zul~sst, und dass
x ~ + y~ + z~ - t~
t~-i auch eine L6sung ist.
DAR~oux ist ein so erfolgreicher Forseher in der Differentialgeometrie gewesen, dass man vielleicht auf den Gedanken kommen kann, seine geometrisehe
Arbeit beschr~nke sieh auf dieses Gebiet. Diese Vermutung wird sofort dureh den
Hinweis widerlegt, dass der grfsste Teil seiner Behandlung der zirkularen Kurven
und der Zykliden sieh nieht der differentialen Methode bedient. Wir erw~ihnen
aueh seine Untersuehungen der PO~rCELET'sehen Polygone und ihre Verallgemeinerung auf Polygone, die Ellipsoiden ein- und umbeschrieben sind, sowie
einige Untersuchungen fiber die Wellenfl~ehe. Es ist eine interessante Tatsaehe,
dass seine bereits erw~hnte erste Abhandlung und seine letzte, ~>Principes de
g~om~trie analytiques,, die gerade erschienen ist, 1 sich n u t mit finiter Geometrie
befassen.
Im Jahre i868 verSffentlichte BELTRAMI~ seine fundamentalen Untersuchungen fiber die Geometrie LOBATSCHEWS~Y'S, BOLYAI'S und GAuss' in geod~itischen
Kurven auf einer pseudosph~risehen Fl~che. Was CAYLmr in seinem ,5. Memoir
on Quantics~> fiir die unendlich fernen Gebilde in der euklidischen Geometrie
getan hatte, zeigte KLEIN drei Jahre sp~ter 8 ffir die nichteuklidisehe Geometrie.
Diese neuen Gedanken machten auf DARBOUX einen entscheidenden Eindruek. Er
benutzte CAYLWY'S Messungen in der Theorie der Zykliden, wie sie in seiner
ersten Abhandlung dargeboten werden, und in einer angeh~ingten Note behandelt
er die geod~tisehen Kurven und Krfimmungslinien in CAYLV.Y'scher Geometrie.
Diese Gedanken sind vollst~indiger im letzten Kapitel des dritten Bandes seiner
Lemons entwickelt und werden dort auf die Bestimmung yon Fl~ehen angewendet, auf denen ein konjugiertes System yon Kurven existiert, deren Tangenten
zugleich Tangenten einer Fl~ehe zweiter Ordnung sind. Einer der ffinf Teile der
Principes de gdomdtrie analytique bietet eine sehr klare Darstellung der CAYLEr'schen Geometrie, in der aueh die Versehiebungen und die Trigonometrie behandelt werden. Aber aus unbekannten Grfinden beschr~inkte DARBOUX seine
Untersuehungen auf den euklidisehen Raum, u n d e r hat daher keinen Anteil an
der Entwieklung der nichteuklidischen Differentialgeometrie.
DARBOUX war ein lebhafter Verfechter des Gebrauchs imaginErer Elemente
in der Geometrie. Er glaubte, dass ihr Gebraueh in der Geometrie ebenso notwendig sei wie in der Analysis. Er dachte dabei an den Erfolg, mit dem sie
Diese Abhandlung ist in der Tat eino erweiterte Ausgabe der ersten. Der Verfasser
dieser Zoilen will demn~chst eine ausftirliche Inhaltsangabe ver6ffentlichen.
2 Giornale di Mathematicho, t. 6, i858, p. 284--312.
3 "~ber die sog. nichteuklidische Geometrie, Math. Annalen, Bd. 4, I87I, P. 573--525.
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in der L~sung des Problems der Minimalfliiehen verwendet worden sind. Von
Anfang an benutzte er in seinen Ahhandlungen die isotropische Linie, die Kugel
mit dem Radius Null (den isotropisehen Kegel) und die allgemeine isotropisehe
abwickelbare Fi~ehe. In seiner ersten Abhandlung fiber orthogonale Fliiehensysteme zeigte er, dass die Einhiillende der Flgehen eines solchen Systems, wenn
sie dureh eine einzige Gleiehung definiert ist, eine isotropisehe Abwiekelbare ist.
Wit haben Beispiele des Gebrauches dieser Elemente in der Theorie der abrollenden Fl~iehen und in der LSsung des Problems der sph/irisehen Darstellung
gegeben. Ein anderes treffendes Beispiel liefert das folgende Theorem, das eine
alIgemeine Methode zur Gewinnung yon Fl~iehen mit ebenen Kriimmungslinien
in dem einen System darsteilt: Wenn eine abwickelbare Fl~iehe D fiber eine abwickelbare Fliiche Dl so rollt, dass a]le Punkte einer Erzeugenden gleiehzeitig
zur Berfihrung kommen, so wird eine isotropisehe abwiekelbare Fl~iche, die lest
mit D verbunden ist, dureh sukzessive Be~hrungsebenen l~ngs Kriimmungslinien
der Fl~iche geschnitten, die sie enth~tlt.
In der Darstellung der Lebensarbeit eins so fruchtbaren Mathematikers, wie
es DARBOUX war, kann man nur die Ergebnisse seiner Untersuchungen, nicht
abet ihre Einzelheiten darstellen. Es w~ire jedoeh nicht zu verantworten, wenn
wir nicht auch noeh auf seine Methoden eingehen wollten. DARBOUXriihmt an
CO~BSSCUR~,S, dass er der erste gewesen ist, clef die Betrachtungen der Kinematik au[ die Untersuchungen in der Fl~chentheorie angewendet hat, woraus dann
die Verwendung beweglieher Koordinatensysteme yon selbst folgt. D~RBOUX
hat uns jedoch die Tragweite dieser Methoden erst eindringlieh vor Augen gefiJhrt,
hat sie systematisch dargestellt und entwiekelt. Diese Darstellung findet sich
in den ersten beiden B~inden seiner Lemons mit Anwendungen auf die ErSrterung
spezieller Fl~chentypen und orthogonaler Systeme. Die Methode ist ausgibig yon
seinen Sehiilern benutzt worden, und sie wird sieher yon jedem Bearbeiter der
Differentia|geometrie herangezogen werden, d e r m i t den Methoden dieser Disziplin vertraut ist.
DABBOUX'S Genie beruhte auf einer seltenen Vereinigung yon geometrischer
Vorstellungskraft und analytisehem Gesehicl~. Ihm waren alle, die nut geometrisches Raisonnement bei der Behandlung geometrischer Probleme verwendeten,
ebenso unsympatisch, wie a|le, die glaubten, dass diese Fragen rein analytisch
gel~st werden miissten. Seine geometrisehen Beweise ffir die S~itze fiber die rollenden Fl~ehen sind ebenso rein, wie sie einfaeh und schSn sind. Nieht weniger
gliinzend sind seine verschiedenen Zuriickfiihrungen geometriseher Prob|eme auf
eine gemeinsame analytisehe Basis und ihre Entwieklung und LiSsung yon einem
gemeinsamen Gesichtspunkt aus. Manehmal finden wit in seinen Untersuehungen
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eine Vereinigung beider Methoden. Diese Erseheinung tritt in verschiedenen
Teilen seiner Abhandlungen zu Tage, besonders in eJner yon ihnen, in der er das
Problem 15st, die zweifache Schar yon Sph~iren zu finden, fiir die die Korrespondenz zwisehen den beiden Teilen der einhfillenden Fl~ehe konform ist. 1
Er zeigt dutch geometrisehe Betrachtungen, dass die Kriimmungslinien auf den
beiden Teilen korrespondieren, und dann mit Hilfe der Analysis, dass sie isometrische Fl~ehen sind. Hier wird die Transformation Jsometrischer Fl~chen gezeigt,
die BIA~CHI die Transformation D,~ genannt hat, sowie die assoziierte Deformation der Fl~chen zweiter Ordnung. Wit glauben jedoch trotzdem, dass DARBOVX'S
Interesse mehr in der infinitesimalen Geometrie lag. Ffir jemanden, der ein so
ausgesprochenes analytisehes Geschick hat, ist das nur natiirlich. Die Entdekkungen, mit denen DA~BOVX die Analysis bereicherte, wiihrend er geometrische
Probleme zu 15sen versuchte, k~nnen wir hier weder erSrtern, noch auch nur
aufziihlen. Zweifellos finder sieh i n seinem Lebenswerk sein Glaube verwirklicht,
,dass die Verbindung zwischen Geometrie und Analysis nfitzlich und fruchtbar ist,
und dass diese Vereinigung vielleieht eine Bedingung fiir das Gedeihen beider ist,>.
Wit haben versueht, einen Uberblick fiber die Lebensarbeit DARBOUX'S auf
dem Gebiete der Geometrie zu geben. Seine Arbeiten sind nieht nur inhaltlieh,
sondern aueh in der Darstellung abgerundet und vortrefflieh. Diese Eigenschaften D~LRBOUX'S im Verein mit seiner ganzen PersSnlichkeit maehten ihn zu
einem hervorragenden Lehrer, so dass stets eine grosse Anzahl yon f~higen Schii]ern um ihn versammelt war. Wie Mo~aE war er nicht mit Entdeckungen zufrieden, es war auch ihm ein Bedfirfnis, Schule zu machen. Wie sein berfihmter
Vorg~nger, bildete er eine gauze Reihe von Geometern aus, wie GUICHARD, KOENIGS, COSSERAT,DEMOULIN, TZITZEICA u n d DEMARTRES. Ihre gl~nzenden Untersuchungen sind der beste Beweis seiner Unterrichtst~itigkeit. Sein Geist wird in
diesen M~nnern weiterleben sowie in allen denen, die zu seinen Werken greifen
werden, um sich dort Anregung und Leitgedanken zu holen. An DAI~BOUXwird
sieh wahrscheinlich auch die Prophezeihung bewahrheiten, die LAGRANGE yon
MO~GE ausspraeh: ~Mit seiner Geometrie wird sieh dieser Teufelskerl noeh unsterblieh maehem>.
8ur les surfaces isothermiques, Annales de l'Eeole Normale, ser. 3, t. i6, 1899 , p. 49x--5o8.

