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Die sämtlichen Verbindungsgeraden und Verbindungsebenen von n in allgemeiner Lage im Raume beﬁndlichen Punkten schneiden eine beliebige Ebene in einer Conﬁguration, die Herr Jung eine polyedrale Conﬁguration nter Ordnung genannt hat. Diese in Specialfällen und auch allgemein schon mehrfach studirte
Conﬁguration, die aus n2 Punkten und n3 Strahlen so besteht, dass jeder Strahl drei Punkte enthält und
jeder Punkt n − 2 Strahlen aussendet, wird hier in sehr eingehender Weise, namentlich hinsichtlich der
Zerlegungsmöglichkeiten, untersucht. Die interessanten Sätze, die sich bei dieser Untersuchung ergeben,
lassen sich in einem Referate kaum wiedergeben.
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