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VORWORT 

Neue Bucher entspringen in der Regel einem Zeitbediirfnisse. !ch glaube 
mit diesem Buche eine Liicke in der mathematischen Literatur aus

zufiillen. Ein Lehrbuch der ,,ln\'ariantentheorie", das wenigstens die Haup"\
gegenstiinde dieses ausgebreiteten Teiles der Mathematik behandelt, existiert 
meines \Vissens bisher nicht. Deshalb will ich auch gleich von vornherein 
betonen, daB mir die Auswahl der Gegenstiinde nicht Jeicht war und da~ 
\'ieles wegbleiben muBte, was in eine umfassende Darstellung geh6ren 
wurde. Erst dann, wenn man sich nur auf die algebraische Theorie be
schrankt, kommt eine gewisse Abgrenzung zustande. Recht ausgebreitete 
Theorien, wie z. B. die der topologischen und arithmetischen lnvarianten, 
wurden unterdruckt; ebenso die Theorie der lnvarianten bei end lichen 
diskreten Gruppen. 

Mit der algebraischen. ln\'ariantentheorie kontinuierlicher Transforma
tionsgruppen hat man sich in den Jetzten Jahren wieder einigermaBen 
befreundet. !ch verweise nur darauf, dal3 sie den verlal3Jichen fuhrer 
im formelgestrurp der allgemeinen Relativitatstheorie bildet. Tensor ist ja 
schlief)]ich nur ein anderer Name fiir das, was man bisher ,,Form" genannt 
hat. Daher versteht es sich auch von selbst, daB in diesem Buche die 
moderne Tensorrechnung Aufnahme gefunden hat. Ernstlich habe ich mich 
dabei bemuht, den rein algebraischen Standpunkt herauszukehren und 
bin auf formale Dinge nicht eingegangen, so daB der Leser nicht zu 
erschrecken braucht, wenn er Wortern wie ,,Vektor" oder ,,rot" begegnet. 
Nicht nur in der geistigen Umwii.lzung betreffs physikalischer Anschau
ungen, sondern auch in derTatsache, daB scheinbar so fremde Dinge wie die 
verallgemeinerten Maxwellschen Gleichungen oder wie die Einsteinschen 
Gra\·itationsgleichungen hier systematisch ihren Platz finden konnten, 
erblicke ich den gr6Rten fortschritt naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 
in den letzten Jahren. 

Fiir die Einfiihrung in die Theorie der projektiven lnvarianten bei 
binii.ren und ternaren Formen habe ich es als ausreichend gehalten, nur 
auf das Wichtigste hinzuweisen. Reichlichen Stoff iiber diese Dinge und die 
\·ielen damit zusammenhangenden Einzeluntersuchungen geben, besonders 
was die binaren Formen anbelangt, die unten angefiihrten Bucher. Ander
seits bin ich auf die allgemeine Theorie n-ii.rer formen (n:>4) naher ein
gegangen. Nicht oder nur stiefmutterlich wurden bisher formen bearbeitet, 
welche die in derartigen Gebieten m6glichen Variablenreihen (Linien-, 
Ebenen- usw. Koordinaten) enthalten. Zurzeit besitzen wir keine dies
beziigliche umfassende Darstellung. Ohne die rnn mirgegebene Ausbreitung 
der gewohnlichen Symbolik kommt man hier auch nicht weiter. So habe ich 

insbesondere gezeigt, daB auch fiir diese Formen die beiden fundamental
satze (der symbolischen Methode) in der bisher gebrauchlichen form 
gultig sind. 

Endlich habe ich auch die Invariantentheorien der wichtigsten Unter
gruppen der allgemeinen projektiven Gruppe aufgenommen. Namlich die 
algebraische Theorie der affinen, orthogonalen und Bewegungsinvarianten. 

Auf die Theorie geometrischer Differentialinvarianten, die der Behand
Iung projektiver, affiner oder metrischer Eigenschaften von Kun·en und 
Flllchen ,,im Kleinen" zugrunde liegt, konnte ich nicht eingehen. Das 
wiirde den Umfang dieses Werkes verdoppelt haben. Aus dem gleichen 
firunde muBten eine formelsammlung und Tabellen iiber voile lnvarianten
systeme wegbleiben. 

Dem Herrn B. L van der Waerden sage ich filr das Mitlesen der Kor
rekturen meinen besten Dank. 

Betreffs ausfiihrlicher Literaturangaben verweise ich auf die beiden 
Enzyklopadieartikel I B 2 von W. fr. Meyer und Ill E l von mir. An 
gr6Beren Werken wurden die folgenden benutzt und sind im Texte nur 
mit Schlagw6rtem angefiihrt: 
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