
Mathematics. - Zur allgemeinen projektiven Di{ferentialgeometrie. 
II. X n+1 mit eingliedriger Gruppe. Van D . VAN DANTZIG. (Communi
cated by Prof. W. VAN DER W OU DE). 

(Comll1unica ted a t the mee tin g o f A pril 30. 1932.) 

I. In der vorig en Mitteilung I) habe ich gezeigt dass sich die Affin
geometrie 2) ganz analog in die allgemeine projektive Differentialgeometrie 
einordnen lässt wie die gewöhnliche affine Geometrie der in sich ebenen 
Räumen in die gewöhnliche projektive Geometrie. nämlich durch Auszeich
nung ei nes Feldes von Hyperebenen in den lokalen E~. die der einzigen 
Bedingung unterliegen dass sie nicht durch den Berührungspunkt gehen . 
In der vorliegenden Mitteilung werde ich das umgekehrte Problem 
behandeIn : die Einordnung der projektiven DifferentiaIgeometrie in die 
Affingeometrie mit urn Eins erhöhter Dimensionszahl. 3). 

Bekanntlich entsteht die gewöhnliche projektive Geometrie dadurch 
aus der affinen van urn Eins erhöhter DimensionszahI. dass man die 
Geraden durch einen festen Punkt als Elemente eines neuen Raumes 
betrachtet. In der vorliegenden Note werde ich zeigen dass die Sachlage 
in der alIgemeinen Differentialgeometrie gekrümmter Räume ganz analog 
ist : die alIgemeine projektive Differentialgeometrie lässt sich dadurch 
aus der Affingeometrie van urn Eins erhöhter Dimensionszahl gewinnen . 
dass man die Bahnkurven einer beliebigen eingliedrigen Gruppe (im 
ebenen FalI: die Homothetiegruppe urn den festen Punkt) als Elemente 
eines neuen Raumes betrachtet. Für die benutzten Grundbegriffe und 
Bezeichnungen sei auf TPZ 4) und APO I verwiesen. 

2. Die n + 1 "homogenen" Koordinaten x" einer Hn lassen sich auch 
als Urvariablen einer X n + 1 auffassen . Die Gruppe '~n + 1 geht dabei über 

I) D . VAN DANTZIG. Zur allgemeinen projektiven Differentia lgeometrie. I Einordnung 
der Affingeometrie. diese Proceedings 35( 1932). zitiert mit A P D I. 

2) Kurz für Mannigfaltigkeit mit allgemeiner Iinearer (nicht notwendig symmetrischer) 
Uebertragung (111 A " nach der Klassifizierung von J. A . SCHOUTEN. Der Ricci-Kalkül 
Springer (1924) . S 75) . 

3) Vgl. auch D . VAN D ANTZIG. Theorie des projektiven Zusammenhangs n-dimensiona ler 
Räume. Math , Ann , 106 (1932) . 400-454. zitiert mit TPZ. S . 408. In dieser Arbeit habe 
ich die Frage kurz gestre,ft ab~r nicht res tlos erledigt weil ich dort in der Ln + I nicht 
die allgemeinen Koordinaten Z l\ eingeführt habe. Für eine spezielIe Klasse von projektiven 
Uebertragungen (Vgl. TPZ. Fussnote 44a) ha t J. H , C. WHITEHEAD. The representation 
of projective spa ces. Ann. of M , 32 (1931) 327-360 ein na he verwandtes Problem be

handelt. ohne dass jedoch die oben gestellte Frage a ls restlos geklärt zu betrachten wäre. 
'I) Es werden die Bezeichnungen des N achtrags benutzt. unter Weglassung des dort 

verwendeten * . einige Abweichungen werden in APD langegeben . 

35 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXV. 1932. 
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in diejenige Untergruppe von (l)n +l. die die Koordinaten des Nullpunktes 
festlässt und die Form der Gleichungen x" = t a" (a" = konst.) der Geraden 
durch den Nullpunkt erhält; der Gruppe 0: entspricht die Gruppe 
derjenigen Punkt-Transformationen der X n+ l • die jede Gerade durch den 
Nullpunkt invariant lassen und auE jede solche Gerade eine Homothetie 
induzieren . Diese Geraden selbst entsprechen den Orten der Hn . Sind 

nun EX (I. A" •. .. • SJ = O. 1 .... . n) irgendwelche ( .. krummlinige") Koor
dinaten in der X n+ l • so kann man die Projektoren als Affinoren der 
X n+1 mittransformieren . d . h. Affinoren einEühren deren Bestimmungs
zahlen bzgl. des speziellen Koordinatensystems x" denen der betrachteten 
Projektoren gleich sind. z. B. 

P
x ..,J\''' p,. .\'. _.\' ,. ,. • à à 
.M=P,.iJ .. " ; .Ii,. =à, . .=. • .Ii.\' =à.\'x; à" = àx" .àN =àEN . (1) 

Insbesondre geht das Feld der " Berührungspunkte" x" als Punkte der 
lokalen E~ (nicht der Hn selbst!) aufgefasst in ein kontravariantes 
Vektorfeld x'" über 

(2) 

das in bezug auE die speziellen Koordinaten x" den Charakter des Feldes 
der Radiusvektoren der X n +1 hat. in bezug auE die allgemeinen aber als ein 
ganz beliebiges Vektorfeld erscheint. Natürlich wird dabei im allgemeinen 

(3) 

3. Das Vektorfeld x'" bestimmt eine infinitesimale Transformation ~ 
mit dem LIEschen Symbol 

(4) 

Der Ausdruck (4) hat nur invariante Bedeutung falls f ein Skai ar ist. 
Er lässt sich aber zu einer invarianten Operation für beliebige Affinoren 
erweitern. die wir die Liesche Ableitung nennen und mit dem Opera
torsymbol D bezeichnen I) . Zu seiner Definition braucht nur ein 

L 

kontravariantes Vektorfeld xx. aber keine Übertragung in der X n +1 

gegeben zu sein . 
Betrachtet man nämlich die E'" als neue Koordinaten desjenigen 

Punktes. dessen al te Koordinaten E.\' + x'" dt sind. so sagen wir, dass das 
Koordinatensystem durch die infinitesimale TransEormation mitgeschleppt 
wird. Die LIEsche Ableitung irgendeines geometrischen Objektes in 
einem Punkte der X n + I wird nun definiert als die Differenz seiner Be
stimmungszahlen bzgl. des mitgeschleppten und des ursprünglichen Koor-

, , 
I) Der Operator wurde zum ersten Mal von W. SLEBODZINSKI eingefühl't. Sur les 

équations canoniques de Hamilton. Bull. Ac . Royale de Belgique (5) 17 (1931) 864-870. 
Die hier gegebene Definition ve rdanke ich einer noch nicht veröffentlichten Arbeit von J. A. 
SCHOUTEN und E . R . VAN KAMPEN über Deformationen einer X n . 
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dinatensystems (beide im betrachteten Punkte) . Der Operator genügt den 
folgenden Forderungen: 

I. D (X: + Y:) = D X: + DY: (faIIs X: und Y: irgendwelche 
L L L 

gleichartige Affinoren ') sind). 

II. Für Produkte lInd Ueberschiebllngen gilt die LEIBNlzsche Differen~ 
tiationsregel: D X: Y: = (D X: ) Y: + X: D Y: . 

L L L 

III. Für einen Skalar f ist D f = X f. 
L 

IV. Die LIEsche Ableitllng eines kontravarianten Vektors ist dem 
LIEschen Klammersymbol gleich: 

D VX = [x, v]'Y = x ·là.lvx - v ·là /lx" 
L 

Für einen kovarianten Vektor findet man : 

(5) 

D W ,lJ = X , I à . 1 W .l! + W . I àJ/ x ·1 = àJ/ (W. I Xl) + 2X" à[.1 W.l/I ' (6) 
L 

für einen allgemeinen Affinor: 

(7) 2) 

und für die Parameter FI Zr. I einer affinen Uebertragung 

DFI:i; .1 = x/\ àf, rti; .1 - IIr,~ . 1 àfl x}\· + n~i;f1 à. 1 Xll + II~;/I àN Xfl. (8) 
L 

Merkwürdigerweise ist D FIZr.1 ein Affinor,3) obwohl dies mit FIr:LI 
L 

selbst nicht der Fall ist, nämlich 

wo 

und 

DJJ ~i; . 1 = x/\ NfI'. i .li.Y - V. I p l\ :lJ 
L 

Ni' .l.i/· = - 2 àw n~/ I . II - 2 n~: w FIf ;/ I. I! 

die zu den nZ.1 gehörige Krümmllngsgrösse ist. 

(9) 

(10) 

(11 ) 

,) Mit "Affinoren" sind hier a usnahmlos Affinoren der X n + 1' nicht wie in APO I Affi
noren der X n gemeint. Die Punkte stehen für beliebige Indexreihen . 

2) Diese G[eichung wird von SLEBODZINSKI als Definition benutzt. 
3) Diese Bemerkung , sowie die Beziehung (8) verdanke ich Herrn Professor J. A. SCHOUTEN. 

35* 
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Ein geometrisehes Objekt nennen wir invariant bei der Transformation 
st falls seine LlEsehe Ableitung versehwindet. Insbesondere heisst die 
Uebertragung invariant falls 

D n~~ . 1 = 0 . (12) 
L 

ist. Gleichwertig hiermit ist die Bedingung dass D und \]111 vertauschbar 
sind. 

L 

Bei der erwähnten Interpretation der Hn in einer X n+1 mit einge~ 
schränkter Gruppe ergibt sich nun folgendes: Projektoren vom Exzess 
Null sind bei st invariante Affinoren. wie sich durch Nullsetzen der 
LIEschen Ableitung in den speziellen Koordinaten mit Hilfe der EULER
sehen Homogenitätsbedingung sofort ergibt. Allgemein ist ein Projektor 
X: vom Exzess I: ein Affinor mit 

DX: = I: X: . (13) 
I. 

(I: = konstant). Wir sagen in diesem FalI. dass X: bei st relativ~invariant 
ist. Die Bedingung. dass f[ :~; . 1 den Grad - 1 (den Exzess 0) hat. ist mit 
(12) äquivalent (wie sich durch Aussehreiben der LIEschen Ableitung in 
den speziellen Koordinaten x" sofort ergibt). Einsetzen von (12) in (9) 
ergibt eine bekannte Formel der projektiven Differentialgeometrie: 

4. Ist umgekehrt in einer X n +1 ein beliebiges Vektorfeld x N auf allge
meine Koordinaten Z" gegeben. so gibt es immer n + 1 unabhängige 
Lösungen der skalaren Gleichung 

D:= = X:= = := 
L 

(15) 

Nennen wir diese :=' (I. x ... .. (I) = 0.1 . .... n) und wählt man sie als 
neue Koordinaten. so wird wegen (15) 

(16) 

d. h. die Bestimmungszahlen des Vektors x in bezug auf die speziellen 
Koordinaten :=,. sind den Koordinaten des zugehörigen "Aufpunktes" 
gleich. Aus (16) folgt sofort : 

àt• x" = fl,;~ . (17) 

Fasst man nun die 00 n Bahnkurven der Transformation st als Elemente 
("Orte" genannt) einer neuen (n-dime:lsionalen Mannigfaltigkeit Hn auf. 
so kann man die x" = :=" als überzählige ("homogene") Koordinaten in 
dieser Hn betrachten. Sind nämlich :='" n + 1 andre unabhängige Lösungen 
der Gleichung (15), so ist 

(18) 

I) Vgl. TPZ (76). S 422 (76*) S 452. Whitehead l.c. (1,7) S, 334. 



539 

d.h. (infolge der EULERschen Homogenitätsbedingung) dass die E '-' homogen 
ersten Grades in den E" sind. Die E" = x" unterliegen also der Gruppe 
~n+l. (Die VEBLENschen Koordinaten ~" (I. Y. ••••• w = O. 1 .. ... n)(Vgl. TPZ 

- - - - -

§ 14) erhält man. wenn man für e. e .... ;" irgend n unabhängige Integrale der 
Transformation st wählt: X ~~ = 0. während ~~ der Bahnkurvenparameter 
ist. definiert durch X ~~ = 1). Die infinitesimale Transformation st führt 
einen Purikt E" = x " in E" + x " dt = (l + dt) x " über: ei ne endliche 
Transformation der durch st erzeugten Gruppe führt x ' also in einen Punkt 
über. dessen Koordinaten mit denen des Urbildes x " proportional sind. d.h. 
zwei Punkte der X n + I liegen dann und nur dann auf der selben Bahnkurve der 
Gruppe (gehören dann und nur dann zum selben Ort). wenn sie durch 
eine Transformation von ~ aus einander hervorgehen. Für einen AfHnor 

)(;,", ,'. ', ,;:"" " t der X n +l • der der Bedingung (13) genügt. wird wegen (7) : 

X i, ài. X" " " '" ," , = (I: + t-s) X ·"' ·", "· "t •. 
,"I .. ,11 ::; / ' , • • ." s 

(19) 

d.h. der AfHnor geht in einen Projektor vom Grade r = I: + t - s. also vom 
Exzess I: über. (Der allgemeinste in TPZ § 6 betrachtete projektive Zusam
menhang entspricht nicht dem Fall einer allgemeinen afHnen Uebertragung 
in der X n + l • sondern einer Verallgemeinerung derselben. bei der für bei 
st relativ-invariante Vektoren mit verschiedenem f je eine Uebertragung 
definiert ist) . Wir nennen den beschriebenen Prozess zur Erzeugung 
einer Hn aus einer X n+1 Zusammenlegung der X n+1 nach dem gegebenen 
Bahnkurvensystem. Im Falie nämlich wo die Xn +l eine En+ 1 ist und die 
Bahnkurven paraIIele Geraden sind. geht er in den von H. WEYL ein
geführten Prozess der "Zusammenlegung einer En+1 nach einer gegebenen 
Richtung" uber. 

5. Ein Feld von Hyperebenen t " (kovarianten Orten) in den lokalen 
E~ der Hn ergibt bei der Deutung in der X n + I ein Feld von n-Rich
tungen. Die Bedingung. dass die Hyperebene nicht durch den Berührungs
punkt geht. besagt. dass die n-Richtung die Richtung der Bahnkurven 
nicht enthält. Die lokalen n-Richtungen bilden ein bei st invariantes und 
im allgemeinen anholonomes System X~ + I I). Ist X :l/tM ~ 0 so kann man 
x N als Einspannnungsvektor wählen. Die Normierungsbedingung xMt .l! = 
x ,U t,1/ = 1 2) entspricht der bekannten "ersten Normierungsbedingung" 3) 
für eingebettete Gebilde in einer X n + I und man kann (im Fall wo in 
der X n + I ei ne bei st invariante Iineare Übertragung Ln + I gegeben ist) 
die vollständig bekannte Krümmungstheorie einer L~ + I in Ln + I gänz-

I) Vgl. für die Theorie der anholonomen Systeme J. A . SCHOUTEN. On non-holonomic 
connexions. diese Proceedings. 31 (1928) 291-299 ; J. A. SCHOUTEN und E. R. VAN 
KAMPEN. Zur Einbettungs- und Krümmungstheorie nichtholonomer Gebilde. Math. Ann. 
103 (1930) 752-783. 

2) Vgl. APO I § 3. (18) . 

3) Vgl. z. B. J. A. SCHOUTEN. der Ricci-Kalkül, Berlin. J. SPRINGER (1924) S 136. 
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lich auf die Hn (die dann eine p " wird) übertragen. worauf wir aber 
nicht näher eingehen wollen. 

6 . Wird eine geodä tische Linie der L" + I durch die Gruppe ~ mitge
schleppt. sa entsteht ei ne bei ':t invariante Schar von 00 I geodätischen 
Linien der In + I (unter Voraussetzung natürlich dass die Uebertragung 
in der Ln + I bei ::t invariant ist). die einer pseudogeodätischen Linie I) 
der H" entspricht. Wird ein kontravarianter Vektor der Ln + I fortgesetzt 
in der Richtung seiner Projektion aus x.\" auf t.ll (anstatt in seiner eigenen 
Richtung) pseudoparallel verschoben. und wird sodann die so entstan
dene Kurve durch ;\. mitgeschleppt. so entsteht eine bei st invariante 
Schar von 00 I Kurven. die einer halb-atfingeodätischen Linie der Hn ent
spricht. Diese Definition stimmt im wesentlichen mit der von EINSTEIN 
und MAY ER 2) gegebenen überein . Die pseudo-affingeodätischen Linien 
entsprechen ebensolchen Scharen von geodätischen Linien der Ln + I • deren 
Richtung fortwährend in der lokalen n-Richting liegt. die affingeodätischen 
dagegen einfach den geodä tischen Linien des anholonomen Systems 
L~ + I selbst . 

Die in TPZ § 10 deflnierten geodätischen Linien der Hn schliesslich 
entsprechen bei :t invarianten totalgeodätischen Plächen der Ln+l. falls 
solche existieren. 

7. Die oben gegebene Deutung einer H" in einer X n+1 mit ein
gliedriger Gruppe gestattet auch , die Beziehungen zwischen den älteren 
fünfdimensionalen 3) und den neueren vierdimensional-projektiven Rela
tivitätstheorien zu klären. Die X n +1 ist hier ei ne Vs . in der ei ne einglie
drige Gruppe gegeben ist. Der einzige Unterschied zwischen fünfdimen
sionaler und vierdimensionaler Interpretierung der Formeln liegt also 
darin. ob man die V s vor oder nach der Zusammenlegung betrachtet. 
d . h. ob man die Punkte oder die B ahnkurven der V s als Raumelemente 
betrachtet. (Ueberdies treten bei den einzelnen Autoren Unterschiede 
auf. abhängig von der jeweiligen Lage der Bahnkurven und von einer 
eventuellen Asymmetrie der Uebertragung) . Wir beschränken uns hier auf 
den Fall. wo die Uebertragung in der X s RIEMANNsch . also symmetrisch ist. 1

) 

I) Für die versc hiedenen Arten von geodätischen Linien einer projektiv-affinen Hn vgl. 
APO I § 5. 

1) A. EINSTEIN und W . M AYER. E in heit lichc Theorie von Gravita tion und Elektrizität. 
Berlin. Sitzungsberichte 25 (1931) 54 1-557: (für den Fall wodieLn +1 eine Vsist). Oortist 
aber nicht ein anholonomes System von 4-Richtungen in Vs gegeben. sondern eine 
V 4 mit loka len Rs. die ma n sich a us ei ner V4 in Vs entstanden denken kann. 

' ) TH. KALUZA. Zum Unitä tsproblem der Ph ysik. Berlin . Sitzungsber. Pro Ak. (1921) 
966-972 : O. KLEIN. Quantentheorie lInd fünfdimensionale Rela tiv itätstheorie. ZS. f. Physik 
37 (1926) 895-906 : L. ROSENFELD. L'univcrs à cinq dimensions et la mécanique ondu
latoire . Bull Ac. Roya le Belg. (5) IJ (1927): J. A. SCHOUTEN. Oirac equations in general 
relativity: 2 . Five dimensiona l theor y. Jn . for Math. und Ph . 10 (1931) 272-283. u.a . 

'1) Oieser Fal! ist nicht mit den s:lmt lichcn phys ika lisc hen Forderunge:n zu vereinbaren. 
Weil d ies abe r zur Kennzcichnung des U nte rschiedes gegenüberdenfünfdimension31en Theorien 

unwc:cntl ich iJt. wollen wi r hier de r Einbchkcit halber von der A symmetrie absehen. 



541 

Die Bedingung dafür. dass die Uebertragung bei st invariant ist. ist 
dann wegen (9). (10) mit 

(20) 

äquivalent . Eine schärfere Forderung ist. dass der Fundamentaltensor 
GAM der V 5 selbst bei st invariant sei. Die Bedingung dafür. nämlich 
D G AM = 0 ist wegen (7) mit 
L 

V lA X .I!) = O. (21 ) 

d.i. mit der KILLlNGschen Gleichung äquivalent. Notwendig und hinreichend 
für die Invarianz von G .1.I1 ist also. dass st eine infinitesimale Bewegung 
ist. was auch ohne Rechnung leicht einzusehen ist . Wir nehmen weiterhin 
an. dass der .. Geschwindigkeitsvektor" Xi\' ei ne konstante Länge hat. 
und nicht in einer Nullrichtung des Fundamentaltensors fällt . 

In einer V n+1 bestimmt das Feld X l\' eindeutig das Feld t i\' = t x x . t= 
konst. (nämlich die lokale En+l senkrecht zur Bahnkurvenrichtung; 
projektiv: die polare E:+I des Berührungspunktes x '\, bzgl. der lokalen 
Quadrik). Massgebend für die Existenz eines elektromagnetischen Feldes 
ist meistens die Anholonomität des Feldes ts. bei Normierung von tN 

bedingt durch das Nichtverschwinden des Bivektors 

(22) 

der bis auf einen konstanten Faktor mit dem elektromagnetischen Bivektor 
iden tifiziert wird: 

FAM = (t.IM .• (23) 

Ist die KILLlNGsche Gleichung (21) erfüllt. so ist 

(24) 

und umgekehrt folgt (21) (bei S ,i iil N = O!) aus (24). Die Bedingung (24) 
ist deswegen so wichtig. weil sie gestattet die Bewegungsgleichung im 
elektromagnetischen Felde 

di,. _ e '., F 
d
-- - - l · UI' 

t me ' 
(25) 

in die einfachere Form 

(26) 

zu bringen. 
In der durch Zusammenlegung entstehenden H 1 wird ausser des pro

jektiven Zusammenhangs (d. i. die RIEMANNsche Uebertragung in der 
V 5 selbst) wieder eine RIEMANNsche Uebertragung induziert. welche mit 
der aus der allgemeinen Relativitätstheorie bekannten Uebertragung (welche 
die geodätische Präzession bedingt) identifiziert wird. In der V 5 inter-
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pretiert ist sie nichts anders als die (bei st invariante) in die V~ indu~ 
zierte Uebertragung . Es ist klar. dass letztere nicht euklidisch zu sein 
braucht. auch wenn die V 5 selbst euklidisch ist. (Das einfachste Gegen~ 
beispiel erhält man schon in R3' wenn man für st eine infinitesimale 
Schraubung nimmt). Weil man leicht einsieht. dass der .. zweite Funda~ 
mentaltensor" der V~ hier V .I t,lr. also unter Voraussetzung von (24) 
mit F AM proportional ist. folgt a us der (auf den Fall einer V~ erweiterten) 
GAussschen Gleichung I) dass die RIEMANNsche Uebertragung in einer 
H'I welche durch Zusammenlegen einer R5 nach einer Gruppe von 
Bewegungen mit konstanter (skalarer) Geschwindigkeit entsteht. dann 
und nur dann selbst euklidisch ist. wenn das Feld ts holonom ist. 2) 

Zum Schluss wollen wir noch bemerken. dass die in einem früheren 
Stadium der Relativitä tstheorie oft untersuchte stationäre Welt sich ganz 
analog auf ei ne V 4 mit eingliedriger Bewegungsgruppe zurückführen lässt. 
Die Bahnkurven bestimmen dann eine ausgezeichnete Zeitrichtung und 
sind die Weltlinien ruhender Teilchen. Die durch Zusammenlegung 
entstehende H3 ist nichts anders als der gewöhnliche dreidimensionale 
Raum. als Gesamtheit ruhender Gegenstände unabhängig von der Zeit. 
nicht als .. Momentraum" betrachtet. Ist überdies das Feld t Il' holonom. 
so ist die Welt statisch ; in diesem und nur in diesem Fall gibt es zu 
jeder Zeit einen .. Momentraum". d . h. eine V 3 die auf allen Bahnkurven 
senkrecht steht. 

I) Ygl. J. A . SCHOUTEN . Ueber nicht-holonome Uebertragungen in einer Ln. Math . 
ZS 30 (1929) 149- 172 ; J. A . SCHOUTEN und E. R. VAN KAMPEN. Zur Einbettungs- und 

Krümmungstheorie nichtholonomer Gebilde. Math . Ann. 103 (1930) 752-78? Formel (128) 

S . 778. 

2) Fussnote bei der Korrektur. In ('iner eben erschienenen Note. die ma nche Berührungs

punkte mit der unsrigen ha t (Sur les transformations isomorphiqus d~une varié~é à con

nexion affine. Prac Mat. -Fiz. (Warszawa) 39 (1 932) 55-62). hat W . SLEBODZINSKI u. a . 

die Integrabilitä tsbedingungen der Gleichungen (12) aufgestellt . Sie besagen. dass Ri Álir 11' 

und S AJir N sowie alle ihre kovarianten Ableitungen bei sr: invariant sind. 

Mathematics. - Ueber einige Determinanten. Von J. POPKEN. (Commu~ 
nicated by J. G . VAN DER CORPUT.) 

(Communica ted a t the meeting of April 30. 1932.) 

Sah 1 I). Es sei 

P(x . y) = COO + CIO X + COl Y + ... + Cn- I. n- 1 x n
-

I 
yn- 1 

ein Polynom. das in den beiden Variabeln x und y höchstens vom 

1) Dieser Satz kommt vor in C. W . BORCHARDT. Ueber eine der Interpolation ent
sprechende Darstellung der Eliminations- Resultante. Werke S . 133-141, und in R . BALTZER. 

Theorie und Anwendungen der Determinanten. 1-te Aufl. Leipzig 1875. S. 80. 


