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Auf einer geschlossenen Fläche liege eine Schar (oﬀener oder reschlossener) einfacher Kurven, von der
durch jeden Punkt genau eine geht und die im kleinen einer Schar paralleler Geraden homöomorph ist.
Die Fläche ist notwendig eine (orientierbare oder nichtorientierbare) Ringﬂäche. Auf der nichtorientierbaren Ringﬂäche gibt es mindestens eine geschlossene Scharkurve. Gibt es geschlossene Scharkurven, so
setzt sich die Fläche zusammen aus orientierbaren oder nichtorientierbaren (Möbiusschen) Bändern mit
Kurvenscharen von vier bestimmten Typen, die längs geschlossenen Scharkurven an sich selbst oder einander angrenzen. Von den vier Typen treten zwei in endlicher, zwei in endlicher oder abzählbarer Anzahl
auf, einer nur bei nicht orientierbaren Flächen. Gibt es keine geschlossene Scharkurve (nur bei orientierbaren Flächen !), so entsteht die Schar aus der Schar y = γx+const. (γ irrational, x, y mod. 1), indem
man endlich oder abzählbar unendlich viele Kurven durch “Streifen” ersetzt. Als Hilfsmittel wird benutzt
die Iteration einer Abbildung der Kreislinie auf sich und die Lösung der Abelschen Funktionalgleichungen
durch eine periodische Funktion.
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