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Der Verf. geht von folgendem (geometrisch evidenten) Prinzip aus.
Eine ternäre Form dritter Ordnung u = a1 x3 + a2 x2 y + · · · + a10 z 3 ist irreduzibel, wenn die Gleichung
u = 0 keine oder höchstens eine Lösung “zweiter Ordnung” zuläßt, d. h. eine Lösung, die zugleich den drei
abgeleiteten Gleichungen ux = 0, uy = 0, uz = 0 genügt. Die Form u zerfällt in zwei Faktoren (von erster
und zweiter Ordnung), wenn u = 0 zwei Lösungen zweiter Ordnung gestattet. Endlich zerfällt u in drei
Linearfaktoren, wenn u = 0 drei Lösungen zweiter Ordnung besitzt.
Von hier aus lassen sich die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Eintreten der drei
erwähnten Fälle herleiten.
Die drei abgeleiteten Gleichungen (1) ux = 0, uy = 0, uz = 0 lassen höchstens eine einzige gemeinsame
Lösung zu, wenn wenigstens eine Determinante einer gewissen, vom Verf. früher untersuchten Matrix von
Null verschieden ist (F. d. M. 32, 99, 1901, JFM 32.0099.03; 33, 173, 1902, JFM 33.0173.01). Sind z.
B. alle diese Determinanten von Null verschieden, während die Resultante von ux = 0, uy = 0, uz = 0
verschwinden soll, so besitzen diese Gleichungen eine gemeinsame Lösung vermöge der linearen Gleichungen (2) −p10 y + p9 z = 0, −p10 x + p6 z = 0, wo unter p10 , p9 , p6 die bereits durch die a ausgedrückten
Potenzprodukte z 3 , yz 2 , xz 2 bedeuten, oder auch durch andere analoge Gleichungen.
Verschwinden dagegen alle Determinanten der Matrix, so besitzen die Gleichungen (1) wenigstens zwei
gemeinsame Lösungen, während die Gleichungen (2) illusorisch werden, und umgekehrt. Die Gleichungen
(1) sind dann an eine lineare Identität gebunden: (3) (s1 x + s2 y + s3 z) ux + (s4 x + s5 y + s6 z) uy +
(s7 x + s8 y + s9 z) uz ≡ 0, wo die s gewisse Determinanten der obigen Matrix bedeuten. Sind gerade zwei
gemeinsame Lösungen von (1) vorhanden, so bestimmen sich dieselben durch Gleichungen von der Form:
(4)

p9,10 y 2 + p8,10 yz + p8,9 z 2 = 0, −p9,10 x + p7,10 y + p7,9 z = 0,

wo unter den p wiederum gewisse Determinanten der Matrix zu verstehen sind; die Form u zerfällt dann
in einen Faktor ersten und einen zweiten Grades.
Verschwinden alle Determinanten einer gewissen zweiten Matrix, was fünf Bedingungen gleichkommt, so
besitzen die Gleichungen (1) drei gemeinsame Lösungen, während die Gleichungen (4) illusorisch werden,
und umgekehrt. Zwischen den Gleichungen (1) bestehen dann zwei lineare Identitäten von der Art (3).
Für die drei gemeinsamen Lösungen von (1) erhält man zunächst drei quadratische Gleichungen in x, y, z,
aus denen aber ohne weiteres eine kubische Gleichung in y/z ﬂießt. Die Koeﬃzienten in (4) erhalten
sämtlich einen (verschwindenden) gemeinsamen Faktor vierten Grades.
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