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Vorbemerkung.

Die vorliegende Abhandlung Ludwig Schläfli's stammt aus den Jahren 1850

bis 1852. Schläfli erwähnt sie zum ersten Mal in seinem Brief an Steiner 3. I. 1852*)

und sandte sie, nachdem die Wiener Akademie seine Arbeit „Ueber die Resultante eines

Systems mehrerer algebraischer Gleichungen" angenommen und in ihren Denkschriften

1852 publiziert hatte, dem Sekretär dieser Akademie ein. Auf dem Umschlag findet sich

von dessen Hand der Vermerk: „655/1852 praes. 8. Okt.". Schläfli bringt im ange-

gebenen Brief noch mehrere Integrale, die wir als Anmerkung zum Brief publiziert

haben und spricht die Absicht aus, falls die Akademie die Schrift wegen ihres grossen

Umfangs (sie wurde auf 23 Bogen 4° geschätzt) nicht annehmen wolle, dieselbe als

Privatschrift herauszugeben und bittet Steiner, ihm hiezu in Berlin bchülflich zu sein.

Seite 27 des „Briefwechsels" haben wir das Konzept eines Briefes dat. vom Dez.

1851 an den Sekretär der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien publiziert. Dieser

Brief sollte denselben über die Absichten des Autors orientieren. Die Aufnahme der

Arbeit wurde des grossen Umfangs halber verweigert. Vergeblich ermunterte Steiner

(siehe Brief vom 15. Okt. 1853, S. 41 des Briefwechsels, sodann in einem Brief an

Schläfli's Freund Prof. IJis und an Schläfli vom 10. März 1854) aus der „Weltüber-

stürmenden Erdewälzenden" Abhandlung einen Auszug zu machen, der etwa 4 oder

12 Bogen wäre, Schläfli's erste Begeisterung für die Arbeit war vorbei (S. 59). Er

sandte sie erst 1854 an Grelle in Berlin, den Herausgeber des Journals für reine Mathe-

matik (siehe S. 74). 1855 Hess Steiner Grelle wieder an die Arbeit erinnern (siehe S. 191),

dann verwandte sich Steiner erfolglos bei Reimer, dem Verleger des genannten Journals;

auch Borchardt, der neue Herausgeber desselben, wollte mithelfen, die Publikation der

Arbeit zu ermöglichen. Am 17. Mai 1856 konnte Steiner seinem Freunde L. Schläfli

schreiben, dass sich Reimer herbeigelassen habe, die Aufnahme der Arbeit ins Journal,

*) Vergleiche „Der Briefwechsel zwischen .lakob Steiner uml Ludwig Schläfli", herausgegeben von
J. H. Graf. Mittl-en. der liern. Nalurf. Gesellschaft l$9li, S. 7(i und auch separat hei K. J. Wyss, Bern, S. 20.
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sowie 200 Extraabzüge und ein kleines Honorar zu versprechen. Trotzdem sieh Scliläfli

laut Brief vom 19. Mai 1856 sofort, beseelt von dem Wunsch, die Arbeit nach so vielen

Jahren endlich einmal veröffentlicht zu sehen, mit allen Bedingungen einverstanden er-

klärte, da auch die Fortsetzung dazu schon längst geschrieben sei, so unterblieb der

Druck doch. Nach einer Aeusserung Steiner's zu schliessen, war nun Borchardt dagegen.

Die Arbeit kam wieder nach Bern zurück, wo wir sie unter den nachgelassenen Papieren

des grossen Meisters gefunden haben. Das Manuskript gehört wie alle andern von

Schläfli stammenden der schweizer. Landesbibliothek in Bern an. Der erste Teil

bis Seite 78 trägt Korrekturen, wahrscheinlich von der Hand Crelle's oder Borchardt's,

um die Arbeit zum Drucke einzurichten. Sie sind mehr redaktioneller Natur oder be-

ziehen sich auf die Auswahl der Lettern oder die Anordnung. Wir halten aber dafür,

die Arbeit soll im ursprünglichen Wortlaut ohne jeden Zusatz oder irgend

eine Anmerkung unsererseits gedruckt werden, und sind der Meinung, dass sie

nicht bloss historischen Wert, sondern gerade für die Theorie der Geometrie von

n Dimensionen noch eine Fülle anregender Gedanken enthalte. Beigegeben wird die

Selbstanzeige, dat. 5. Juli 1852, hinzugefügt ist ein Inhaltsverzeichnis. Der Denkschriften-

Kommission der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft gebührt der beste Dank, dass sie

die Herausgabe des Werkes ermöglicht hat. Herr Prof. Dr. P. Stäckel in Kiel hat

die Güte gehabt, die Korrektur ebenfalls durchzusehen, wofür ich ihm an dieser Stelle

herzlich danke.

Bern, im Oktober 1901.

Prof. Dr. J. H. Graf.



Anzeige einer Abhandlung

über die Theorie der vielfachen Kontinuität.

Die Abhandlung, die ich hier der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vorzu-

legen die Ehre habe, enthält einen Versuch, einen neuen Zweig der Analysis zu begründen

und zu bearbeiten, welcher, gleichsam eine analytische Geometrie von n Dimensionen,

diejenigen der Ebene und des Raumes als spezielle Fälle für n = 2, 3 in sich enthielte.

Ich nenne denselben Theorie der vielfachen Kontinuität überhaupt in demselben Sinne,

wie man z. B. die Geometrie des Raumes eine Theorie der dreifachen Kontinuität nennen

kann. Wie in dieser eine Gruppe von Werten der drei Koordinaten einen Punkt bestimmt,

so soll in jener eine Gruppe gegebener Werte der n Variabein x, y. ... eine Lösung
bestimmen. Ich gebrauche diesen Ausdruck, weil man bei einer oder mehreren Gleichungen

mit vielen Variabein jede genügende Gruppe von Werten auch so nennt; das Unge-

wöhnliche der Benennung liegt nur darin, dass ich sie auch noch beibehalte, wenn gar

keine Gleichung zwischen den Variabein gegeben ist. In diesem Falle nenne ich die

Gesamtheit aller Lösungen die »(-fache Totalität; sind hingegen 1, 2, 3, . . . Gleichungen

gegeben, so heisst resp. die Gesamtheit ihrer Lösungen (h — 1) faches, {n — 2) faches,

{n — 3) faches, ... Kontinuum. Aus der Vorstellung der allseitigen Kontinuität der

in einer Totalität enthaltenen Lösungen entwickelt sich diejenige der Unabhängigkeit

ihrer gegenseitigen Lage von dem System der gebrauchten Variabein, insofern durch

Ti'ansformation neue Vatiabeln an ihre Stelle treten können. Diese Unabhängigkeit

spricht sich aus in der Unveränderlichkeit dessen, was ich den Abstand zweier ge-

gebener Lösungen (x, y, . .), {x'
, y , . . .) nenne und im einfachsten Fall durch

y ix' — xf^iy ~yf-{- Qic.

definiere, indem ich gleichzeitig das System der Variabein ein orthogonales heisse,

zum Unterschied von einem schiefen System, worin

y (x — xf + (y — y)'' + etc. + 2 fc {x — x) {y ~y)-\- etc.

den Abstand zweier Lösungen darstellte. Indem ich ferner ausschliesslich orthogonale

Systeme gebrauche, nenne ich jede lineare Transformation der Variabein, durch welche

die Orthogonalität eines Systems nicht geändert wird, d. h., bei welcher die analytische
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Form des Abstandes, Quadratwurzel aus einer Summe von Quadraten, dieselbe bleibt,

eine ortbogonale Transformation. Sind diese Vorstellungen diircblaufcn, so bat

man einen Begriff von der Gleichgültigkeit der vielfaebeu Totalität, ganz äliiilicb

wie von der des Raumes; man hat gleichsam die Totalität von dem willkürlichen

Zwang des zu ihrer Darstellung verwendeten Variabeln-Systems wiederum befreit.

Diese Andeutungen, bei denen ich einige Weitläufigkeit nicht wohl vermeiden konnte,

mögen genügen, um die Grundlage der hier behandelten Theorie zu bezeichnen.

Die Abhandlung zerfällt in- drei Abschnitte, 1. über die linearen, 2. über die

sphärischen, 3. über die quadratischen und höheren Kontinuen. Um ohne Weitläufigkeit

zu zeigen, dass namentlich in den zwei ersten Abschnitten Dinge vorkommen, welche

von der analytischen Geometrie des Raumes aus kaum sich ahnen lassen, führe ich nur

den Satz in § 22 an.

Um die Aussage desselben einzuleiten , diene folgende Erklärung. Wenn
jj = «35+ &(/+ cz+ . . . + luv, p = a'x -\r- h'y -\' . . . ^ li'iv zwei lineare und homogene

Polygone der n orthogonalen Variabein x, y, . . . w bezeichnen, und man denkt sich die

Gesamtheit aller Lösungen, für welche zugleich jj > o, j) > o : so steht diese zur unbe-

schränkten Totalität im Verhältnis eines Bruchteils zum Ganzen. Wird 2 ir als letztes

Glied dieses Verhältnisses angenommen, so nenne ich das erste Glied den Winkel der

Polynome i),p'. Wird derselbe durch Z. {p,l}') bezeichnet, so ist

, , ,, aa +bb' + cc + ... + hJi
-cos L {pp)=

y^^.^,.^_ _^,. y^-. + 6-. + . .. + ,-.
'

wo die Quadratwurzeln im Nenner nur positiv zu verstehen sind.

Ist nun das //fache Integral .S'^ = / dxchjdz . . . che durch die Bedingungen p^ > o,

P2> 0, ... Pn > 0, X- + //-+ . . . -|- IV- < 1 begrenzt, so hängt sein Wert nur von den

Vä H ('i — 1) Winkeln zwischen den // linearen und homogenen Grenzpolynomen p ab

(wesshalb ich diese Winkel die Argumente der Funktion S„ nenne); und, wenn die

transcendente Funktion, als welche der Winkel in Beziehung auf seinen zunächt ge-

gebenen Kosinus aufzufassen ist, nicht mitgezählt wird, so erfordert die Berechnung

jenes Integrals nur—^ oder—^— fache Integrationen, je nachdem n gerade oder

ungerade ist. Denn der z. B. nach dem Argument Z. (j;, P2) genommene Differential-

koeffizient von S„ ist der nte Teil eines ähnlichen, aber bloss (11 — 2) fachen Integrals

S„-2, dessen Argumente durch trigonometrische Relationen mit den ursprünglichen Ar-

gumenten verbunden sind. Transformiert man nämlich orthogonal die Variabein so,

dass die Polynome pi und ^j» nur die zwei ersten von den neuen Variabein enthalten,

und tilgt dann in allen übrigen Polynomen diese zwei Variabein, so hat man die n — 2

Grenzpolynome von y6'„_2.

Ist die Ordnung n einer Funktion S„ ungerade, so kann man diese linear durch

lauter solche Funktionen von gerader Ordnung ausdrücken, deren Argumente geradezu
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schon unter den ursprünglichen sich vorfinden. (Hieher gehört es z. B., wenn für n = 3

der Inhalt eines Kugeldreiecks nicht eine neue transcendente Funktion erfordert, sondern

sich durch die schon der Ebene eigenen Funktionen, nämlich durch die Winkel des

Dreiecks, linear ausdrücken lässt.) Nur die Integrale -S,, von gerader Ordnung sind

demnach eigentümliche transcendente Funktionen.

Man kann ferner jedes Integral .S„ auf mannigfaltige Weise als Summe von

Integralen derselben Ordnung darstellen, deren Argumente mittels trigonometrischer

Relationen aus den ursprünglichen zu berechnen sind. Unter diesen Arten der Zer-

legung giebt es auch solche, wo sämtliche Teil-Integrale eine spezielle Beschaffenheit

erhalten. Man kann nämlich die Grenzpolynome einer solchen N,, so an einander reihen,

dass nur die Winkel zwischen je zwei unmittelbar auf einander folgenden von rechten

abweichen, alle übrigen Winkel dagegen rechte sind. Eine so spezialisierte Funktion

S„ hat also nur noch n — 1 freie Argumente. Da es wünschbar ist, die Zahl der Argu-

mente einer Funktion so sehr als möglich zu vermindern, so richtet sich nun die ganze

Aufmerksamkeit auf diese speziellen Funktionen .s'„, welche ich Orthoscheme genannt

habe. Unter anderem führt die Betrachtung gewisser Perioden solcher Orthoscheme

zur Kenntnis einiger Fälle, wo der Wert eines Orthoschems in finiter Form angegeben

werden kann. Sollen zugleich alle Argumente rationale Teile des Halbkreises ti sein,

so glaube ich in der vorliegenden Abhandlung alle Fälle, wo dann auch das Orthoschem

zur Polysphäre ein rationales Verhältnis hat, vollständig aufgezählt zu haben. Für

n = i können die Nenner der Argumente nur 3, i, 5, für alle höheren Dimensions-

zahlen gar nur 3, i sein (das Argument -^ ist auszuschliessen, weil es immer auf eine

niedrigere Ordnung zurückführt). Der Entscheid, ob alle hieher gehörenden Fälle voll-

ständig aufgezählt sind, scheint ungemein schwierig; aber man wird das Interesse der

Frage am besten würdigen, wenn man bedenkt, dass ihr für n = 2 die bekannte von

Gauss absolvierte Aufgabe der Kreisteilung entspricht.

Was in den zwei ersten Abschnitten gegeben ist, halte ich alles für neu. Anders

verhält es sich mit dem dritten Abschnitt. Hier findet die Bestimmung der Hauptaxen

eines quadratischen Kontinuums, als analytische Aufgabe betrachtet, sich schon in der

Theorie der sekulären Störungen der Planeten, wie sie Laplace in seiner Mecanique

Celeste gegeben hat. Die Bestimmung des kürzesten Weges auf einem quadratischen

Kontinuum findet sich angedeutet von Jacobi in einem Vortrag an die Berliner-Akademie

vom Jahre 1839. Dass ich ferner die Frage nach der Existenz ortliogonaler Kontinuen

aufgeworfen und erörtert habe, war veranlasst durch den von Lame eingeführten Be-

griff orthogonaler Flächen. Ob die hier für n = 3 gegebene Konstruktion eines ganz

beliebigen Systems orthogonaler Flächen schon von Lame ausgeführt worden ist, weiss

ich nicht, da mir die ersten Bände von Lionville's Journal, in denen dieser Gegenstand

wahrscheinlich I)ehandelt ist, nicht zu Gebot standen. Die Begriffe des Potentials und

des Differentialparameters sind von Gauss und Lame' so benannt und zu physikalischen



Untersuchungen angewandt worden, und mehrere hieher gehörige Sätze von überraschender

Eleganz, zum Teil wenigstens, wie es scheint, von Lame herrührend, hat Lionville in

seinen Briefen an Blanchet (über verschiedene das Ellipsoid Ijetreffende analytische

und mathematiscli-pliysikalisclic Fragen, Lionville XI, Juni 184(3) mitgeteilt und bewiesen.

La der vorliegenden Abhandlung sind auch diese Sätze von drei auf n Dimensionen über-

getragen. — Wenn ich nun auch das Verdienst des Gcneralisierens nur gering anschlage,

so hielt ich es doch für nötig, einmal alle diese Betrachtungen in der Theorie der viel-

fachen Kontinuität zu vereinigen; man wird hier manches Neue finden, was ausser diesem

Zusammenhang nicht dargestellt werden konnte.

Ich hoffe, durch die vorliegende Abhandlung faktisch gezeigt zu haben, dass in

der reinen Analysis die Konstruktion nicht weniger mit Erfolg angewandt werden kann,

als in der Geometrie.

Bern, den 5. Juli 1852.

Dr. L. Schläfli.



Theorie der vielfachen Kontinuität.

Einleitung'.

Wenn man die gegenseitige Abhängigkeit zweier Variabeln zur lebhaften An-

schauung bringen will, so bedient man sich häufig der ebenen Kurven, indem man jene

zwei Variabein als rechtwinklige Koordinaten setzt, und baut so auf die geometrische

Anschauung eine Reihe von Schlüssen, deren letztes Ergebnis eine rein analytische

Bedeutung hat. Es wird wohl niemand es bestreiten, dass ein solches Verfahren eben

so sicher sein kann, als ein rein analytisches, welches sorgfältig alle der Geometrie

entlehnten Ausdrücke vermeidet, und dass in beiden eigentlich dieselben Dinge, nur in

anderer Sprache, dargestellt werden; denn es ist gewiss ganz dasselbe, ob man die

Funktionsweise, in der zwei Variabein von einander abhängen, unmittelbar anschaut,

oder erst, indem man mit den Augen den Lauf einer gezeichneten Kurve verfolgt. Das

dui'ch geometrische Anschauung vermittelte Verfahren hat freilich den Vorzug der

leichtern, auch dem Unvorbereiteten sogleich verständlichen Sprache, und kann daher

für die populäre Darstellung nur empfohlen wei'den. Wenn al)er die Zahl der in gegen-

seitiger Abhängigkeit stehenden Variabeln über drei hinausgeht, so bleibt die bequeme

Nachhülfe der geometrischen Anschauung und Ausdrucksweise zurück; aber sollte es

wohl darum der Analysis versagt sein, aus eigenen Mitteln diesen fühlbaren Mangel zu

ersetzen und sich einen Vorrat von Anschauungen und Bezeichnungen anzulegen, worin

sie dieselbe leichte Uebersicht der Funktionsweisen und ihrer singulären Eigenschaften

wiederfindet, welche sie vorher von der Geometrie entlehnte? Als einen Versuch, nach

dieser Seite hin eine neue Bahn in der Analysis zu eröffnen, möchte ich gegenwärtige

Abhandlung dem nachsichtigen Urteile des geneigten Lesers übergeben.

Der vorliegende Stoff ist so eingeteilt, wie wenn man etwa in der Geometrie

1. die Gerade und Ebene, 2. den Kreis und die Kugel, 3. die Kurven und Flächen

zweiten Grades, 4. endlich die infinitesimalen Eigenschaften der Kurven und Flächen

überhaupt, nach einander behandeln würde.

Seite 3, dritte Zeile von unten, sowie

„ 4, zweite und vierte Zeile von oben

lies:

LiouTille statt Lionville.



Erster Teil.

Lehre von den linearen Kontinuen.

§ 1. Definitionen.

Wenn eine oder mehrere Gleichungen die n Variabein x, ij, z, . . . enthalten, so

nennt man jede Gruppe von Werten dieser letzten, welche allen jenen Gleichungen

genügen, eine Lösung des gegebenen Systems. Diese Lösung ist bestimmt, wenn die

Zahl der Gleichungen ebenfalls )i ist; dagegen wird ein kontinuierlicher Uebergang von

einer Lösung zu einer anderen möglich sein, wenn die Zahl der Gleichungen geringer

ist; in diesem Falle nenne ich die Gesamtheit aller Lösungen ein Kontinuum, und

zwar ein jfaches, wenn i die Zahl der unabhängigen Variabein (oder die Dimensions-
zahl des Kontinuums) ist; ferner ein lineares, wenn alle Gleichungen vom ersten Grade

sind, ein höheres, wenn wenigstens eine Gleichung den ersten Grad übersteigt. Ein

einfaches Kontinuum überhaupt werde ich Weg, und wenn es insbesondere noch linear

ist, Strahl nennen. Unter dem Weg, der zwei Lösungen verbindet, ist die Ge-

samtheit aller Lösungen zu verstehen, welche von der Anfangs- bis zur Endlösung

kontinuierlich auf einander folgen. Da von Kontinuen, welche nur durch eine Gleichung

zwischen n Variabein bestimmt sind, häufiger die Rede sein wird, als von solchen, deren

Dimensionszahl zwischen 1 und n — 1 liegt, so werde ich ein (« — 1) faches Kontinuum

meist schlechthin Kontinuum nennen, wenn kein Missverständnis zu besorgen ist.

Da einmal das Wort Lösung eine Gruppe von zusammengehörigen Werten der

n Variabein x,y, . . . bezeichnet, so werde ich dasselbe Wort noch behalten, wenn auch

gar keine Gleichung vorliegt; und in diesem Sinne nenne ich die Gesamtheit aller

Lösungen die Totalität und zwar «fache Totalität, wenn es nötig wird, die Zahl

n aller Variabein x,i/,--- anzugeben. Sind zwar alle Variabein unter sich unabhängig,

aber dem «fachen Litegral Jd.rdyih . . . Grenzen gesetzt, durch welche keiner Variabein ein

unendliches Wachstum gestattet wird, so nenne ich die Gesamtheit aller Lösungen,

über welche sich dieses Integral erstreckt, ein geschlossenes Stück der Totalität

und das Integral selbst dessen Mass. Wie geschlossene Stücke eines Kontinuums

von beliebiger Dimensionszahl gemessen werden können, wird sich im weiteren Ver-

laufe zeigen.
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Wenn wir mm die Vorstellung von der Kontinuität aller in der «fachen Totalität

enthaltenen Lösungen von dem speziellen Systeme, vermöge dessen in jeder Lösung

die Variabein gerade diese und keine anderen Werte erhalten, frei zu machen suchen,

indem wir uns n Transformationsformeln, dui'ch welche die alten Variabein in neue

übergehen können, denken, so ist es ganz natürlich, dass wir den linearen Transformationen

vor allen anderen einen gewissen Vorzug geben. Die allereinfachste lineare Trans-

formation besteht darin, dass man jede alte Variable als Summe einer Konstanten und

einer gleichnamigen neuen Variabein setzt, und durch eine solche Transformation sind

wir immer im stände, irgend eine gegebene Lösung als eine erscheinen zu lassen, in

der sämtlichen neuen Variabein der Nullwert zukommt. Wenn wir daher eine Funktion

suchen, welche auf die möglichst einfache Weise die Verschiedenheit zweier Lösungen

misst, so werden nur die Unterschiede der gleichnamigen Variabein darin eingehen.

Sind diese Unterschiede alle bis auf einen gleich Null, so ist offenbar dieser, absolut

genommen, das natürliche Mass der Verschiedenheit beider Lösungen, und überhaupt

darf jene Funktion sich nicht ändern, wenn auch ein Unterschied negativ genommen

wird, weil die Aenderung des Vorzeichens bei einer Variabein die Aufeinanderfolge

der Lösungen in der Totalität nicht ändert. Es ist ferner natürlich, anzunehmen, dass,

wenn alle Unterschiede in demselben Veihältnisse vergrösseit werden, auch jene Funktion

in demselben Verhältnisse sich vergrössern muss. Die Funktion nmss also in Beziehung

auf die Unterschiede x, y, z, . . . der Variabein homogen und vom ersten Grade sein.

Endlich muss noch die Freiheit linearer Transformationen, durch welche die Form dieser

Funktion nicht geändert wird, möglichst gross sein. Alle diese Rücksichten zusammen

bestimmen uns, \
x'^

-\-
y'^

-}-
z^ -\~ . . . . als Foi'm dieser Funktion anzunehmen, wo die

Quadratwurzel immer positiv zu verstehen ist. Wir beginnen demnach die Theorie der

vielfachen Kontinuität mit folgender Definition

:

Das Quadrat des Abstandes zweier Lösungen ist gleich der Summe
der Quadrate der Unterschiede der gleichnamigen Variabein.

Satz. Wenn drei reelle Lösungen gegeben sind, so giebt es zwischen

denselben im ganzen drei Abstände. Die Summe von je zweien derselben

kann nie kleiner sein als der dritte.

Beweis. Die Unterschiede der Variabein seien a,h,..., wenn man von der

ersten Lösung zur zweiten fortgeht, und a , h' , . . ., wenn man von dieser zur dritten

fortgeht, dann sind sie a-\-n, h ->r ^>'
, . . . ., wenn man von der ersten Lösung zur

dritten fortgeht. Werden nun die Abstände mit /•, r ,
>" bezeichnet, so ist

r'-' = a- +?,- + .. ., r'-' = a'- + h'- + . . ., r"'' = (« + a')- + (i+ Uy + ....;

folglich

,."2 _ ,.2 _ ,.'2 = 2 {aa + hh' +...)>

4 r' )'' — {,"-- r^ - r'^f = 4 \(al' - a hf+ etc.|.



Für reelle Lösungen ist also das Produkt

(r+ -/•'+/') (-r + r'+r") (/-/+/') (/+ /-/')

immer positiv. Nehmen wir nun alle drei Abstände als positiv und r < r <r" an, so

sind ausser dem Faktor r -\- r — r" alle drei übrigen positiv, folglich muss auch dieser

positiv sein, d. h. /• + '' >/".

Sollte / + r' ^= /" werden, so müssten alle Ausdrücke ah' — a h, etc. verschwinden,

d. h. es müsste aih-.c:... = d :V : c : sein.

Wenn die Unterschiede der Werte zweier Lösungen, einei- konstanten Ä und

einer veränderlichen P, proportional wachsen, so durchläuft die Lösung P einen Strahl;

denn ihre Werte sind dann Funktionen ersten Grades einer einzigen unabhängigen

Variabein. Es sei B irgend eine von A verschiedene, in jenem Strahl enthaltene Lösung,

die wir uns als fest denken. Wenn dann auf demselben Strahl irgend eine Lösung P
auf A folgt und vor B vorhergeht, so ist immer der feste Abstand AB gleich der

Summe der veränderlichen Abstände AP und PB.

Den Abstand AB denken wir uns daher fortan auch als Mass des Strahls,

welchen die Lösung P von A bis nach B durchläuft.

Nehmen wir ausser den Lösungen A, B noch einige andere C, D, E an, welche

nicht auf dem Strahle AB liegen, so ist leicht zu zeigen, dass die Summe der hier ge-

nannten Abstände grösser ist als der Abstand AB. Es ist nämlich AC-{- CD> AD,
AD + DE> AE, AE+ EB>AB, also AC ^- CD + DE+ EB> AB. Jene vier

Abstände, an einander gereiht, bilden aber ein einfaches Kontinuuni, das von A bis B reicht.

Denken wir uns nun die n Variabein der Lösung P als eben so viele beliebige

Funktionen einer Unabhängigen, welche für einen Anfangswert derselben mit den Werten

der Lösung A und für einen Endwert mit den Werten der Lösung B zusammenfallen

und dazwischen keine LTnterbrechung der Kontinuität erleiden, so beschreibt gleichsam

die Lösung P einen von A bis B reichenden Weg, und es wird immer möglich sein,

auf diesem eine hinreichende Menge von Lösungen P so zu verteilen, dass der Fehler,

den man begeht, indem man den zwischen zwei unmittelbar auf einander folgenden

Lösungen enthaltenen Weg durch ihren Abstand ersetzt, von einer höheren Ordnung

wird, als dieser Abstand selbst, den wir uns als verschwindend klein denken. Daraus

folgt, dass jener totale Weg AB, wofern er nicht gerade ein Strahl ist, immer grösser

sein wird als der von einem Strahle beschriebene Abstand AB.
Sind X, y, . . . die Variabein, dx, dij, . . . ihre Differentiale unter der Voraussetzung

einer Unabhängigen, so ist s= y (^^^2 _|_ ^^^^a _)_
. .

. die Länge des Weges, wenn

das Litegral von der Lösung A bis zur Lösung B reicht. Die Variationsrechnung

zeigt, dass dieser Weg ein Minimum wird, wenn die Variabein Funktionen ersten

Grades sind.
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§ 2. Orthogonale Transformation der Variabein.

Werden die n Variabeln x, y, . . . durch solche lineare Funktionen von /( neuen

Variabein t, f, t" , . . . ersetzt, dass der Ausdruck für den Abstand zweier Lösungen

seine Form nicht ändert, so soll diese lineare Transformation eine orthogonale heissen.

Da im Ausdrucke für den Abstand /• zweier Lösungen nur die Unterschiede ihrer

•gleichnamigen Werte vorkommen, so sind hier die Konstanten jener linearen Trans-

formationsformeln von keinem Belang; und, wenn man sie weglässt, so sind die Differenzen

des ursprünglichen Systems im übrigen dieselben Funktionen der Differenzen des zweiten

Systems, wie die Variabein des ersten von denen des zweiten. Es seien daher x, y, . . .

die Differenzen der ursprünglichen, t, t' , t" , ... die der neuen Variabein, oder, was auf

dasselbe hinauskommt, 0,0,0,... seien in beiden Systemen die Werte der ersten Lösung.

X, y, z, . . . diejenigen der zweiten Lösung im alten, und t, t' t" , . . . im neuen Systeme.

Dann sei

X = at -{- a i' -+-
,

y =/9i + ^'i'H ,

etc.

,

so wird

und wenn

Bedingungen

+ Z/- -h • • = («' -+ ^- + • •) t- -+- etc. + 2 («a ^-^ ßß' -^...)tt'-h etc..

= i-+ i"' + etc. sein soll, so müssen die Transformationselemente den

«-+ ß''+ r + --- = l, etc.
\

aa + ßß' -i-yy' -\ = 0, etc.
J

(1)

genügen. Es sei

^ a . a . a

ß.ß' .ß"

so ist nach einem bekannten Satze:

— ß-
. — ora . — aa

2Ja a . 2a -
. — a«

2a"a . —a'a . £a"-

= z/-.

also vermöge jener Bedingungen .d- = 1, und J entweder = — 1 oder = + L Wäre
^ = — 1, so brauchte man nur eine der neuen Variabein entgegengesetzt zu nehmen,

um sogleich zi = 1 zu erhalten. Wir wollen daher fortan d = 1 annehmen. Sind nun

a, h, c, . . . die ergänzenden Elemente zu a, ß, y, . . ., d. h. ist

2

a
Öct

h = etc.,



-- 10 —

so folgt z/i = ax + &// + f5 -j- • , etc. Wenn man aber die Transformationsformeln

resp. mit a, ß, y, . . . multipliziert und addiert, so ist vermöge der Bedingungen (1):

t = ax-h ßy -^r , also, wenn J = 1 vorausgesetzt wird, a = a, b = ß, etc., d. li. die

ei'gänzenden Elemente sind den entsprechenden ursprünglichen gleich. Nun ist überhaupt

aa -\- da + • • • = .4, etc.,

aß -ha'ß' -+ = 0, etc.,

also

a'- -|- tt'- +a"'- n = 1, etc.,

aß~h aß' + a"ß" + • • • = 0, etc.

Mag man also die neuen Variabein in die alten, oder diese in jene verwandeln, beide

Verwandlungen sind durchaus ähnlich.

Die Unterschiede der gleichnamigen Werte zweier Lösungen .4, B mögen fortan

Projektionen ihres Abstandes AB = r lieissen. Dann ist in jedem ortliogonalen

Systeme das Quadrat des Abstandes r gleich der Summe der Quadrate seiner Projektionen,

und dieser Satz ist als Definition eines orthogonalen Systems zu betrachten. Dann sind

auch orthogonale Transformationen solche lineare Transformationen, durch welche irgend

zwei orthogonale Systeme in einander übergehen.

Sind die Anfangslösung A und alle h Projektionen des Abstandes r gegeben, so

ist dadurch die Endlösung B völlig bestimmt. Ist aber jene Anfangslösung frei und

sind nicht die Projektionen selbst, sondern nur ihre n — 1 Verhältnisse gegeben, so

sagen wir, die Richtung des Strahls sei bestimmt und nennen jene Projektionen, bei

denen es somit nur auf ihre gegenseitigen Verhältnisse ankommt, die Richtungs-

elemente dieses Strahls. Werden sämtliche Projektionen durch den Abstand dividiert,

so mögen die Quotienten Richtungscosinus heissen; diese sind also Projektionen eines

auf dem Strahle genommenen Abstandes 1.

Wenn zwei Strahlen gleiche Richtung haben, d. h. wenn die Richtungselemente

des einen mit denen des andern propottional sind, so mögen sie parallel heissen.

Demnach sind die oben gebrauchten Koeffizienten «,/?,/,.... im alten Systeme

die Richtungscosinus derselben Richtung, welche im neuen Systeme durch die Gleichungen

i' = i" ^ • • • = bestimmt ist u. s. f., und a, a' , «", ... sind im neuen Systeme die

Richtungscosinus der im alten durch // = < = ••• = bestimmten Richtung. Die Gleichung

aa' H-/?/3' -f- y/ H-
•

• = drückt die Orthogonalität der beiden durch t und t' zu

bezeichnenden Richtungen aus.

,§! 3. üeber den Winkel ziceier Eichtungen.

Es seien x, y, z, . . . die Projektionen eines Abstandes / und x-,
, y^, s',, . . . die-

jenigen eines andern r^, so geben die obigen orthogonalen Transformationsformeln:

xx-^ H- yyi -r 3?i H "= tt^ + ^'i', + ft'^ H
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Dieser Ausdruck bleibt also in jedem orthogonalen System immer derselbe. Wir setzen

daher

'>^Xi -H 2/^1 + 22'i H = '"'"i cos IV

und nennen ic den Winkel der Richtungen der beiden Abstände /• und )\. Daraus

folgt sogleich auch

y/i sin IC = '}/ (xi/i — 3\yY+ {xzi — a^js)^+ etc.,

wo die unter dem Wurzelzeichen stehende Summe sich auf alle Kombinationen zweiter

Klasse erstreckt.

Der Cosinus des Winkels zweier Richtungen ist gleich der Summe dei'

Produkte der gleichnamigen Richtungscosinus.

Zwei Richtungen sind orthogonal, wenn die Summe der Produkte ihrer gleich-

namigen Projektionen gleich Null ist.

§ 4. Änioendung der orthogonalen Transformation

zum Beioeüe des Satzes, dass der Strahl der kürzeste Weg sei zwischen zwei

auf ihm befindlichen Lösungen.

Es seien a, ß, y, . . . die Richtungscosinus des gegebenen Strahls, so können immer

n — 1 andere Richtungen gefunden werden, welche mit jenem ein orthogonales System

bilden. (Dabei bleiben -^ — Richtungscosinus frei.) Transformiert man dann

die ursprünglichen Variabein x, y, . . . in solche t, t' , t'' , . . ., welche dem neuen System

entsprechen, so ist der gegebene Strahl nunmehr dadurch bestimmt, dass nur t variabel

bleibt, während t' , t" , . . . konstante Werte erhalten. Ein Stück desselben ist also durch

das Integral / dt, irgend ein anderer dieselben Lösungen verbindender Weg dagegen

durch das zwischen denselben Grenzen genommene Integral
|

]/ dt^ -\- dt'^ -{- dt"^ -'r

dargestellt. Vergleicht man die Formen beider Integrale, so sieht man unmittelbar,

dass dieses grösser ist als jenes. Also ist auch das Integral I ^ dx- -{-dy--^. , zwischen

zweien gegebenen Grenzlösungen genommen, ein Minimum, wenn die Variabein lineare

Funktionen einer Unabhängigen sind.

§ 6. Mass des Paralleloschems.

n

Das Mass T' einer umschlossenen Totalität ist durch das »fache \x\ies,vsi\ f dxdy dz . . .

n- 1

ausgedrückt. Hat nun das {u — 1) fache Integi'al fdydz... einen konstanten, von ic

unabhängigen Wert A, und sind die auf x bezüglichen Grenzen zwei konstante Werte,
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deren Unterschied a ist, so ist offenbar F= nA. Die erste Voraussetzung ist unter

anderm erfüllt, wenn eine Grenzgleichung von der Form

F{)J~h z — q, ) =

gegeben ist, wo p, q, . beliebige Funktionen der einzigen Variabein x bezeichnen.

Es kommen dann nur noch zwei Grenzgleichungen von der Form x = const. hinzu, und

das Integral V wird sich auf alle Werte von x erstrecken, welche zwischen diesen zwei

Konstanten liegen. Sind insbesondere p, q, . . . . lineare Funktionen von x, so wird die

durch F = bezeichnete Grenze erzeugt durch die Bewegung eines Strahls, welcher

stets mit dem durch y = p, z ^= q, . . . . bestimmten parallel bleibt. Die geschlossene

Totalität V ist dann dem Cylinder der Geometrie zu vergleichen, wo A der Basis,

a der Höhe entspricht, und der hier angedeutete allgemeine Satz kann symbolisch so

ausgesprochen werden: Das Mass eines Cylinders ist gleich dem Produkte seiner

Basis und Höhe.

Wenn nun die Grenze des (n — 1) fachen Integrals A (cfer Basis) wiederum so

beschaffen ist u. s. f., so wird zuletzt T"= ahc ... Dann ist x zwischen zwei Konstante,

deren Unterschied a, y zwischen zwei lineare Funktionen von j-, deren Unterschied /*,

z zwischen zwei lineare Funktionen von x, ?/, deren Unterschied c u. s. w. eingeschlossen.

Die Totalität wird somit zwischen « Paare von parallelen linearen Kontinuen einge-

schlossen; sie heisse Paralleloschem. Wir dürfen immerhin annehmen, dass die

Gleichungen für die n Änfangsgrenzen durch die Nullwerte sämtlicher Variabein befriedigt

werden. Nehmen wir je n — 1 von diesen linearen Anfangsgleichungen zusammen, so

bestimmen sie immer einen Strahl, den wir, durch das weggelassene Paar paralleler

linearer Kontinuen begrenzt, Kante des Paralleloschems nennen. Dieses hat im ganzen

n .

2"~' Kanten; da aber je
2""' parallel und gleich lang sind, so zerfallen sie in n Gruppen,

von denen wir diejenige fixieren, wo die n Kanten vom Ursprung ausgehen. Von den

H Gleichungen, von denen je eine durch ihre Weglassung einer Kante entspricht, ist die

erste a; = 0, die zweite ax + ßij = 0, die dritte a x + ß'y + /s = u. s. f. Lässt man

die erste weg, so braucht im allgemeinen keine Variable zu verschwinden; lässt man
die zweite weg, so bleibt x' = 0; lässt man die dritte weg, so bleiben a; = 0, y = 0;

lässt man die vierte weg, so bleiben a; = 0, ?/ = 0, 2 = u. s. f., d. h. für die erste

Kante verschwindet keine Projektion und ihre erste Projektion ist a; für die zweite

Kante ist die erste Projektion o, die zweite h\ für die dritte Kante sind die erste und

zweite Projektion o, die dritte c u. s. f. Wenn also die Projektionen der n Kanten in

ein quadratförmiges Schema gebracht werden, so befinden sich darin auf der einen Seite

der Diagonale lauter Nullen, und V ist gleich dem Produkt der in die Diagonale fallen-

den Projektionen, also gleich der Determinante aller Projektionen. Wenn wir nun die

Variabeln in ein neues orthogonales vSystem transformieren, so ist die Determinante der

alten Projektionen bekanntlich gleich dem Produkt der Determinante der Transformations-
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elemeute und der Determinante der neuen Projektionen, also (da jene für ein orthogonales

neues System gleich 1 ist) gleich dieser. Da aber, wie wir sogleich zeigen werden,

für jedes Paralleloschem immer ein orthogonales System von der Beschaffenheit jenes

alten gefunden werden kenn, so haben wir den allgemeinen Satz

:

Das Mass eines Paralleloschems ist gleich der Determinante der ortho-

gonalen Projektionen seiner Kanten.

Die Projektionen der Kanten eines Paralleloschems in irgend einem orthogonalen

Systeme seien a, h, c, . . .; a, h' , c', . . .; a", h" , c" . . . : etc. Man soll dieses System in

ein neues orthogonales transformieren, zu welchem das Paralleloschem die oben voraus-

gesetzte Beziehung hat. Denkt man sich sowohl die Kanten als die neuen Variabein

X, F, . . . in einer der oben angenommenen entgegengesetzten Ordnung, so sind die

Projektionen im gesuchten System

:

A, 0, 0, 0, . . .

A' , ß , 0, 0, ...

Ä\ B", C", 0, ...

X = aX -{- a Y -{- a"Z -]~

,

ij = ßX-hß'Y-^ß"Z^ ,

Es sei ferner

so hat mau
a = Aa
h =A^

a ^ Ä a -\- B' et ffl ^Att-\-Ba-\-Ca
b" = A"(3 +B"ß' -hC'ß"

Durch die Gleichungen der ersten Vertikalreihe sind

und K = -|-, ß
b

AA= Vaä+6-+'

bestimmt. Da das neue System orthogonal sein soll, so liefert die zweite Vertikalreihe

A: = «'« + fc'/3H

und, wenn man nun den gefundenen Wert von A substituiert, auch

B' = V {a - Äaf + ib' - ÄßY+, «' = "' ~/'"

Die dritte Vertikalreihe giebt

A!' =a"a + b"ß-^, , B" = a" a +b"ß' -\

und, wenn diese zwei Werte substituiert werden, endlich auch C" , cc"
,
ß"

,

u. s. f.

Jede im Paralleloschem enthaltene Lösung ist durch die Gleichungen

X = Aa+ r« -f/l"a." H , y = lb-\~l'b' -\-l"b" -\ , etc.

dargestellt, wo die unbestimmten Faktoren l, l' , l" , . . . positive, echte Brüche bezeichnen.
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Wird die Determinante F= 2J+ «?/(',.
. mit sich selbst multipliziert, so ist das

Produkt wiederum gleich einer Determinante, deren Elemente

a" -\- Ir -(- c" -|- • • •
, aa -i-hh' -j-cc -\ , aa" -\-hh" + cc" -r— , etc..

aa -+ Vb -\-cc^ , «'- + h"' +c- -\ , da" + h'h" + cc" -^ , etc.,

etc.

sind. Bezeichnet man nun die Kanten des Paralleloschems mit l;,k',k", ... und die von

je zweien gebildeten Winkel mit Z. (kk'), • • • , so ist z. B.

ft- -f &- H = k-, ad -i-hb' -\ = kk' cos /L (kk')

und man hat

F-= k^ .kk' cos ^ (/WO .kk" cos /LQck") . ...

k'k cos Zl (/,-7.-) .
//-

. k'k" cos Z. (V/t") ....

k"k cos Z (k'k) . k"k' cos A {k"k') . k"- ....

= (kk'k")-X 1 . cos Z (Jik') cos Z (/.7i-")

cos /L (k'k) . 1 . cos Z Q.'k")

cos zl {k"k) . cos Z. (//'A:') . 1

Das Mass des Paralleloschems ist also das Produkt aller seiner Kanten, multipliziert

mit der Quadratwurzel der Determinante, deren allgemeines Element der Cosinus des

Winkels ist, den jede Kante mit jeder Kante bildet.

Ist V^ 0, so genügen alle Kanten einer und derselben linearen Gleichung, sie

fallen in eine und dieselbe Ebene und umgekehrt. Dann muss also auch die Detei'-

minante der Cosinus verschwinden. Sind die Winkel, welche n — 1 vom Ursprung aus-

gehenden Strahlen mit einander bilden, beliebig gegeben, und es soll ein «ter Strahl in

dem durch jene bestimmten linearen Kontinuum liegen, so kennen wir also eine Be-

dingung, welcher die ii — 1 Winkel, die dieser mit den übrigen Strahlen bildet, genügen

müssen. Setzt man n = 4, so passt das Gesagte auf den Fall, wo im Räume vier

Strahlen von einem Punkte ausgehen, und die obige Formel liefert uns unmittelbar die

Bedingung, welcher die Cosinus der sechs Seiten eines sphärischen Vierecks genügen

müssen. Nennen wir drei von einer Ecke ausgehende Seiten a, b, c, ihre Gegenseiten

«', V , c , so ist die Bedingung:

= 1 . cos rt . cos b . cos c

cos a . 1 . cos c . cos b'

cos b . cos c . 1 . cos d
cos c . cos h' . cos rt' . 1

= 1 —- l"" cos- a + 21! cos d cos b' cos c

+ 2" cos'- a cos- d — 2 2" cos a cos d cos b cos b'
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Fällt man aus einem innerhalb eines Tetraeders befindlichen Punkte Senkrechte

auf seine Ebenen, so ist jeder von zwei Senkrechten gebildete Winkel das Supplement

eines Flächenwinkels des Tetraeders. Man hat also in der letzten Gleichung auch die

Bedingung, durch welche die sechs Flächenwinkel eines Tetraeders verbunden sind.

§ 6. lieber schiefe Systeme.

Wenn wir die auf das vorige Paralleloschem bezüglichen Bezeichnungen be-

halten und
at . a't' . a"t" . bt

,

h't' . b"t" . ,

X — -Y- -I- -^ H p- H , ^ — ~fc~ ' IT' "^ ~¥'
' '

^'^''•

setzen, so stellen diese Gleichungen eine Lösung dar, zu der man vom Ursprung aus

auf einem gebrochenen Wege gelangt, der aus den n Abständen t, t', t" , ... zusammen-

gesetzt ist, welche resp. mit den Kanten k, k' , k" ,_. . . des Paralleloschems parallel sind.

Denkt man sich die Abstände t, t' , t",... variabel, so repräsentieren sie ein schiefes

System. Setzen wir jetzt r'^ = x'- -\-
y- -\-

, so bekommen wir als Abstand irgend

einer Lösung {t, t', t" , ...) vom Ursprung:

r = V t- -f-
1"' -h t"- H \-2tt' cosZ. {kU) -{ h 2 iT cos /. Qc'k") H

Durch die -^« (» — 1) Cosinus, welche in diesem Ausdruck für einen Abstand r, dessen

schiefe Projektionen t, t' , t" , ... sind, vorkommen, ist die Beschaffenheit des schiefen

Systems völlig bestimmt. Wird der Ursprung festgehalten, so ist die Lage eines schiefen

Systems durch )i (n — 1) Data bestimmt, die Lage irgend eines orthogonalen Systems

hingegen nur durch —^ it {n — 1) Data. Da es nun für die wesentliche Beschaffenheit

des schiefen Systems gleichgültig ist, auf welches orthogonale System dasselbe bezogen

werde, so hat man diese Zahl von jener abzuziehen, und es bleiben also wirklich nur

-^n (n — 1) wesentliche Data für das schiefe System übrig; als solche kann man die

Winkel Z. (kk'), . . . , oder die Koeffizienten der Produkte der Variabein im Ausdruck

für das Quadrat des Abstandes r ansehen.

Das Element der Totalität ist im schiefen System ein Paralleloschem, dessen

Kanten dt, dt' , dt'\ . . . mit den Axen k, k', k" , .. . parallel sind. Bezeichnen wir die

Determinante der Cosinus der Winkel Z. (kk'), Z. (kk"), ... mit A', so ist dieses Element

dV= A . dt dt' dt"

,§ 7. Mass der Pyramide.

n

Es ist klar, dass das Integral P= A /'dt dt' dt" ... durch die Bedingungen

f > 0, (> 0, . . . . , -^ + -^ + -^ H < 1
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völlig begrenzt ist. Wir nennen ein solches von >/ + 1 linearen Kontinuen umschlossenes

Integral P eine Pyramide. Setzt man t = ktt, t' = Ic' u , t" ^=k"ii", , so wird

P= A . UcJ" Xfdudu'du" . . .

mit den Grenzen « > 0, u' > 0, ii" > 0, . . . , « + «' + «" + •< 1 ; da das Integral

keine Konstanten enthält, so kann es durch /(h) bezeichnet werden. Die vorletzte

Integration

:

•1—1

( du' du" du" . . . \ji > 0, n" > 0, . . . ,
««' + u" + ti" + • • < 1 — iij.

Man setze u = (1 — x) v\ ti" = (1 — u) v" , etc., so wird

)l — 1 n — I

r du du" . . . = (1 — «()""'
j

'/*'' (f'v" dv" . . . [r' > Ü, r" > 0, . . . ,
?;' + t;" -r • • < 1

]

= (i-«)""7(»-i);

weil /(l) = (' du \ii > 0, H < l] = 1

ist. Es ist also

T> /\.hJc'k"... r

1 .2.3....«

1.2.3 H 1.2.3 «
•

Die Pyramide ist gleich dem Paralleloschem, das mit ihr n von einer

Lösung ausgehende Kanten gemein hat, dividiert durch die Permutationszahl

Wir wollen die Aufgabe noch aus einem allgemeineren Gesichtspvinkte betrachten.

Denken wir uns ein geschlossenes Stück eines linearen Kontinuums, für welches die

orthogonale Variable x konstant ist, so können wir sein Mass durch

11—1

S = fdydz. ..

ausdi'ücken, gleich wie wenn es ein Stück einer (n — 1) fachen Totalität wäre. Die

Grenze werde durch den Durchschnitt irgend eines höhern Kontinuums gebildet, dessen

Gleichung die Form

habe. Setzt man nun y = xii, z = xxi\ . . . . , so wird

»(-1

iS= x"^' fdu du' . . . mit der Grenze F {n' , n" , . . .) = 0.

Bezeichnen wir mit U den Wert des Integi'als fdu du" . . . , welcher offenbar nur

durch die Natur der begrenzenden Gleichung F=0 bedingt ist und daher konstant
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bleibt, wenn auch x variiert, so haben wir S= U.x"~\ Variiert nun x von bis /(, so

entsteht eine geschlossene Totalität P, begrenzt vom linearen Kontinuum x = li und

vom höhern

\ X X I

ihr Mass ist
h

P=U\ x"-' dx^ U.J}—.

Für x = h werde S = B, so ist B = U . li""' und

P=- hB.
H

Nennen wir nun die geschlossene Totalität P einen Kegel, B seine Basis, den Ursprung

Spitze und den orthogonalen Abstand /t dieser Spitze vom linearen Kontinuum der

Basis B die Höhe, so haben wir den Satz:

Das Mass eines Kegels ist der nie Teil des Produkts seiner Basis

und Höhe.

Setzt man die Basis wieder als Kegel einer {n — l)fachen Totalität voraus u. s. f.,

so erhält man den frühern speziellem Satz über das Mass der Pyramide.

§ 8. Mass der Pijram/'de, ausgedrückt durch ihre —^n (n — 1) Kauten.
Li

Bezeichnen wir die als Ursprung angenommene Ecke durch o, die übrigen durch

1, 2, ... H und die von jenem nach diesen gehenden Kanten durch k^, A», . . . A',,, ihre ortho-

gonalen Projektionen durch a, h, c, . . . mit entsprechenden Zeigern, ferner das Quadrat

der Kante, welche die mit den Ziffern Z, it bezeichneten Ecken verbindet, durch (Xii),

so sind die Projektionen dieser Kante

% — "r ^, — &;.,•••, '^Iso {Ifi) = (ff,, — a^f -+- (6„ — b^)' + etc.

= k^,-hkl — 2/,-^/.-,, cos ^ (/.;.
'v)'

folglich

(l^,) ^ (^ol) - (of.) = 2k,k^ cos Z (A:,/.-„),

und es wird (IX) = o, (A/i) = [fiX) sein. Betrachten wir nun eine Determinante Q, deren

allgemeines Element {).ii)-^-io ist, und wo in jeder Horizontal reihe die Zahl a und in

jeder Vertikalreihe die Zahl l die Werte 0, 1, 2, 3, ... « durchläuft und subtrahieren zuerst

die Elemente der Horizontalreihe {l = o) von den entsprchenden Elementen aller übrigen

Horizontalreihen, so wird in diesen das allgemeine Element (Ifi) — (o;")- Subtrahieren

wir fei'ner die Elemente der Vertikalreihe (// = o) von den entsprechenden Elementen aller

:i
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übrigen Vertikalreihen, so wird in diesen das allgemeine Element (A,w)— (ou) — ((^o) — (w))

= (lf.t) — (ol) — (o/<) = — 21:. /.-,, cos .1 (k. 1:^), und o Ideibt nur in dem Element (l = o,

1.1 = o) noch übrig. Also ist ü eine lineare Funktion von o, in welcher der Koeffizient

von o) gleich

öl'} ^

ist, wenn T'-, wie früher, die Determinante der Elemente k.k cos Z. Q:.]:J bezeichnet,

wo sowohl l als /< die Werte 0, 1, 2, 3, ...n durchläuft. Also ist

^' = VI—^^ ^V^ ' "'"^ endlich P = 1/-—-j- -^^

•

Für )i = 3 findet man

P=^ |/f
[(Ol) + (23)] [- (Ol) (23)+ (02) (13) + (03) (12)] - 2:(12) (23) (13).

Wird dieser Ausdruck gleich Null gesetzt, so hat man die Relation, durch welche die

Quadrate der sechs Heiten eines Vierecks verbunden sind. Für n = 4 ist

96
I

j|
(01)^ (23)'^ - 2 £ (Olf (23) (34) - 4 i^ (Ol) . (23) (34) (42)

|

(
-2 2; (Ol) (12) (23) (30) +

^:^
(Ol) (121(23) (34)

('

(Die unter das Summenzeichen gesetzten Ziffern geben die Zahl der Glieder an, welche

jede Summe enthält.) Das Verschwinden dieses letzten Ausdrucks ist die Relation

zwischen den Quadraten der zehn Entfernungen von fünf beliebigen Punkten im Räume.

Sind für ein beliebiges n alle -^ n (li — 1) Kanten der Pyramide der Einheit

gleich, so ist

P = 1
]/ n + X

1.2.3...H \ r

§ 9. Anioendunq von § 6 auf die Verwandhing vielfacher Integrale.

V

Es sei Teine Funktion der »Variabein x, y, z, . . . und »S' = / Tdxdydz ... . Man
soll dasselbe Integral durch die n neuen Variabein t, t', t" . . . ausdrücken, wenn x, //, . . .

als unter sich unabhängige Funktionen derselben gegeben sind.

Fassen wir x, y, . . . als Variabein eines orthogonalen Systems auf. so ist das

Produkt dxdij . . . das Element einer von den Integrationsgrenzen umschlossenen Totalität.

Wird jedes solche Element mit dem der betreffenden Lösung entsprechenden Werte der

Funktion T multipliziert und die Summe aller innerhalb des gegebenen Kontinuums
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fallenden Produkte genommen, so hat man das Integral .S'. Wenn nun die Incremente

von T innerhalb der gegebenen Grenzen überall von derselben Ordnung sind, wie die

unendlich kleinen Abstände je zweier Lösungen, so steht es offenbar frei, das gegebene

Stück der Totalität in Elemente von anderer Form einzuteilen, das Mass eines jeden

mit T zu multiplizieren und die Summe aller dieser Produkte zu nehmen. Da der

Fehler jedes Produkts von einer liöhorn Ordnung ist als das Mass des Elements, so

wird der Fehler der Summe von einer verschwindend kleinen Ordnung sein und daher

das neue Integral mit S zusammenfallen. Wird nun das gegebene Stück der Totalität

durch Kontinuen, welche den Gleichungen t ^= const., t' = const., t" = const., . . . ent-

sprechen, in Elemente zerschnitten, so ist ein solches Element ein schiefes Paralleloschem,

dessen erste Kante die Projektionen -r^ dt, -rAr di, . . . , die zweite die Projektionen

—.yy-dt', -fffi-dt' .... u. .s. f. hat. Sein Mass ist also

/^ ,
dx dl/ 03 \-^ 11 7±' 7."

wo die Summe die Determinante der partiellen Differentialkoeffizienten bedeutet. Das

Integral verwandelt sich demnach in

§ K). Ueber Polijscheme.

n

Wenn das nfache Integral fdxdijdz . . . durch lauter Gleichungen ersten Grades

vollständig begrenzt wird, so dass keine der Gleichungen bei der Begrenzung als über-

flüssig erscheint, so nennen wir die geschlossene Totalität, deren Mass jenes Integral

ist, ein Polyschem P„. Seine Grenzkontinua sind durch jene linearen Gleichungen

dargestellt und ihre Zahl kann nicht kleiner als n -f- 1 sein. Fixieren wir eines dieser

Grenzkontinua, so erscheint es uns. wenn wir nur die in ihm befindlichen Lösungen

betrachten, welche zugleich innerhalb jenes Integrals liegen, als ein geschlossenes lineares

Kontinuum. Wir können dann das ursprüngliche System immer so orthogonal trans-

formieren, dass eine neue Variable in der ganzen Ausdehnung dieses linearen Kontinuums

verschwindet. Mehrere jener ursprünglichen Grenzgleichungen, deren Zahl wenigstens

n betragen muss, werden dann in ihrer transformierten (offenbar wieder linearen) Gestalt,

wo sie nur die n — 1 übrigen neuen Variabein enthalten werden, zur Umschliessung

des fixierten Grenzkontinuums dienen. Da eine Variable nun ganz aus der Betrachtung

wegfällt, so ist alles wieder so, wie in einer Totalität, aber einer bloss (n — Dfachen

;

das geschlossene Grenzkontinuum hat ein dem ursprünglichen ähnliches Integral, das

aber nur (_it — Ijf'ach ist, zum Mass; innerhallj der von den (/i — 1) übrigen neuen
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Variabein gebildeten Totalität ist es daher auch ein l'ülyschem P„_,. Das gegebene

P„ ist also wenigstens von h-| 1 P„_, uinsclilossen, jedes von diesen wenigstens von

n P„_2 n. s. f. Im allgemeinen schneiden sich drei P„-i, als unbegrenzte lineare Kontinna

aufgefasst, erst in einem (n — 3)fachen, linearen Kontiniuim, und wenn sie sich schon

in einem (n — 2)fachen linearen Kontinuum schneiden, so sind ihre Gleichungen niclit

mein- unabhängig von einander. Tritt ein solcher spezieller Fall ein, so können docii

nicht alle drei (oder mehrere) P„_i, als begrenzte Gebilde aufgefasst, das fragliche P„ ..^ in

seiner ganzen Ausdehnung gemein haben; wir zerlegen es dann in Stücke, deren jedes

in seiner ganzen Ausdehnung immer nur zweien nachbarlichen P„_i gemein ist.

Wir wollen daher durchweg annehmen, dass ein im Umschluss des P„ vorkommen-

des P„_o immer nur zweien P,,_, und dann in seiner ganzen Ausdehnung gemeinschaftlich

sei; hingegen zugeben, dass ein i^,_3 nicht nur wenigstens dreien, sondern auch mehreren

nachbarlichen P„_, gemein sein könne: ein P„_4 wenigstens vieren oder auch mehi'eren

P„^, u. s. f.

Wenn keine zwei der P„_,, aus denen der Umschluss eines P„ besteht, sich

schneiden, und dasselbe doch eine einzige zusammenhängende Totalität bildet, so nennen

wir es nicht überschlagenes Polyschem, im entgegengesetzten Falle ein über-

schlagenes. Wenn keine innerhalb des gegebenen Polyschems befindliche Lösung

dem verlängerten Kontinuum eines seiner Grenz-P,j_i angehört, d. h. wenn für sämtliche

innerhalb des Polyschems fallende Lösungen das Polynom einer jeden Grenzgleichung

immer dasselbe Vorzeichen behält, wenn z. B. alle Polynome stets positiv bleiben, so

ist das Polyschem konvex. Durch eine innere Lösung sei ein unbegrenzter Strahl

gezogen, so kann auf diesem die Lösung nur nach den zwei entgegengesetzten Richtungen

sich fortbewegen; man denke sich die Werte der Lösung fortwährend in den Polynomen

aller Grenzgleichungen substituiert. In demselben Augenblicke nun, wo der Wei't eines

einzigen dieser Polynome ein entgegengesetztes Vorzeichen angenommen hat, ist auch

die bewegte Lösung ausserhalb des Polyschems getreten. Das Gleiche gilt für die

Bewegung in der entgegengesetzten Richtung. Folglich kann der Umschluss eines

konvexen Polyschems von einem Strahl in nicht mehr als zwei Lösungen geschnitten wei'den.

Wird der Umschluss eines Polyschems P,,, ohne eines der P„_i zu zerbrechen, so

in zwei Teile geteilt, dass jeder ein einziges gebrochenes {n — l)faches Kontinuum bildet,

so soll jeder dieser Teile eine offene polyschematische Figur heissen.

Satz. Wenn unter der Voraussetzung einer »fachen Totalität in einem

Polyschem oder einer offenen polj^schematischen Figur die Zahl der Grenz-

lösungen mit «0, die der Grenzstrahlen mit «,, überhaupt die Zahl der /fachen

polyschematisch geschlossenen linearen Grenzkontinuen P,- mit «, bezeichnet

wird, und ist endlich a„= 1, wenn ein geschlossenes Polyschem, a„ = 0, wenn
eine offene polyschematische Figur vorliegt, so ist

«0 — "l + «2 — «3 + «4 — • -H (— 1)"'' ««-1 + (— 1)" «.. = 1-
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Beweis. Ich nehme an, der Satz sei für die (// — l)faclie Totalität schon

bewiesen, und bezeichne in der »ifachen Totalität für irgend eine offene polyscheniatische

Figur die linke Seite der fraglichen Gleichung mit A„. Wird mm dieser Figur ein

neues P _, angefügt, ohne dass sie dadurch zu einem geschlossenen Polyschem wird,

so ist die diesem ganzen geschlossenen P„., entsprechende Zahl >4„_i nach der Voraus-

setzung gleich 1. Es hat aber mit der anfänglichen Figur eine derselben (*( — 1) fachen

Totalität angehörende, offene polyscheniatische Figur gemein, deren Zahl .4,j_| ebenfalls

gleich 1 ist. Da diese zweite Zahl .4„_, schon in der anfänglichen Zahl A„ enthalten

ist, so muss sie, bei der Berechnung des Zuwachses von J„, von der ersten Zahl

x4,j_i abgezogen werden; der Rest ist 0. Die Zahl a„ ist auch jetzt noch wie vorher.

Die anfängliche Zahl A„ hat also durch das Anfügen eines neuen P„_i keine Veränderung

erfahren. Ist hingegen die anfänglich offene Figur so beschaffen, dass sie durch das

Anfügen eines neuen P„_, zu einem geschlossenen Polyschem wird, so vei-ändern sich

die Zahlen «0, «,, «.j, . . . «„_2 nicht, die Zahl rt„_i wächst um 1, und die Zahl «„ geht

aus in 1 über. Da aber die Zahlen ii„^^ und «„ in dem fraglichen Ausdruck mit

entgegengesetzten A^orzeichen versehen sind, so wird auch in diesem Falle der Wert

A„ dieses Ausdruckes nicht geändert. Nehmen wir nun nach und nach ein P„_i nach

dem andern weg, so dass immer eine offene polyscheniatische Figur übrig bleibt, so

wird diese zuletzt aus einem einzigen P„_i bestehen, und, da ohnehin a„ = ist, so

wird das entsprechende A^ gleich sein der Zahl A,^^l dieses einzigen P«-,, also nach

der Voraussetzung gleich 1. Nun ist für h = 1 das P, ein begrenzter Strahl, also

«0 = 2, «1=1; folglich Ai = «o — "i = !• Der Satz ist somit bewiesen.

,§ 11. BercchniDiji des Masses eines Polyschems.

Durch ein [ti — 2)faches lineares Kontinuum und eine ausserhalb desselben be-

findliche Lösung kann immer ein {n — l)faches lineares Kontinuum, und zwar nur eines,

gelegt werden. Denn, wenn jenes durch die zwei simultanen Gleichungen u = 0, v = 0,

wo u, V lineare Funktionen der Variabein bedeuten, bestimmt ist, so ist jedes durch-

gehende (h — l)fache lineare Kontinuum in der Gleichung « + ^17=0, wo X einen

willkürlichen Faktor bezeichnet, enthalten. Soll es aber durch die gegebene Lösung gehen

und erhalten für diese die Funktionen «, v resp. die bestimmten Werte p, q, so muss auch

p -1-^(2 = sein. Hiedurch ist A bestimmt, und man hat qu — j;y = als Gleichung

des verlangten linearen Kontinuums.

Denken wir uns nun das gegebene Polyschem P„ als konvex, wählen innerhalb

desselben eine beliebige Lösung und fixieren dann irgend ein P„_, des Umschlusses, so

ist auch dieses wieder von vielen P„_2 umschlossen, und wir legen durch jedes derselben

und jene innere Lösung ein lineares Kontinuum; dann erhalten wir einen polyschema-

tischen Kegel, welcher die Lösung zur Spitze und jenes fixierte P„_i zur Basis hat.
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Wird tlaa Polynom der Gleichung dieser Basis für jene Lösung ausgewertet und durch

die Quadratwurzel aus der Summe der (^»uadrate der Koeffizienten der Variabein dividiert,

so hat man die Höhe des Kegels gefunden. Kennt man ferner das Mass der Basis

P„-i, multiijliziert es mit der Höhe und dividiert durch ii, so hat man das Mass des

Kegels. Da endlich das gegebene Polyschem P„ in lauter solche Kegel zerfällt, so ist

sein Mass gleich der Summe der Masse aller dieser Kegel.

Wie die Aufgabe, ein P„ zu berechnen, auf die für ein P„_, zurückgeführt ist,

so hängt auch diese wieder von der Berechnung eines P„—2 ab u. s. f. Zuletzt hängt

alles von der Berechnung eines P^ oder eines Abstandes ab. Die Berechnung der Höhen

und die orthogonalen Transformationen, welche jeweilen zur Wegschaffung einer Variabein,

deren Verschwinden einer Basis entsprechen soll, gemacht werden müssen, erfordern

immer eine Ausziehung der Quadratwurzel aus einer Summe von Quadraten, während

der Natur der Aufgabe nur rationale Rechnungen wesentlich eignen.

Die Zahl der zu berechnenden Kegel wird geringer, wenn man eine Grenzlösung

des P„ zu ihrer gemeinschaftlichen Spitze wählt. Nehmen wir nun an, jede Basis

P„_, sei schon in lauter Pyramiden ("^""') zerteilt, so ist jede von diesen die Basis

einer Pyramide (oj"), welche jene Grenzlösung zur Spitze hat. Wenn man also über-

haupt ein P„_i in lauter Pyramiden zerlegen kann, so ist dieses auch für jedes P„

möglich. Nun kann man aber jedes P, oder Vieleck in lauter Pyramiden (oo-) oder

Dreiecke zerlegen, folglich kann auch jedes Polyschem (oo") in lauter Pyramiden (oc")

zerlegt werden. Das Mass einer solchen ist der 1.2.3... «te Teil der Determinante

der Projektionen von /; ihrer Kanten, die von einer und derselben Ecke ausgehen.

Hiedurch ist also die Berechnung des Masses eines Polyschems auf lauter rationale

Rechnungen zurückgeführt.

,^' 12. Ueber die Projeläionen eines linearen mfachen Kontinauins, icenn m

zwischen 1 und n liegt.

Da das Kontinuum in paralleloschematische Elemente zerlegt werden kann, so

wollen wir das Mass S eines Paralleloschems (oo'") untersuchen, wenn m geringer ist

als die Dimensionszahl » der Totalität. Transformieren wir die Variabein orthogonal,

so dass für das gegebene Kontinuum n — in der neuen Variabein verschwinden, so haben

wir es bei der Berechnung des Paralleloschems (oo'") nur mit den übrigen m Variabein

zu tun. Es gilt also der frühere Satz (§ 5), wenn darin in statt n gesetzt wird. Sind

nun Aj, /,'2, .... A',,, die Kanten des Paralleloschems ,„, so ist

,S"-^ k\ . h\ko cos Zl (k^k.,) . kik^ cos zl (A'iA's)

/v.,/*:, cos Z. (/ijA'i) . kl . A'oA'j cos /L {k^k^)
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Sind mm cii, h^, r,, . . . die n Projektionen von /;, im ursprünglichen System, so haben

wir früher gesehen, dass

L\l:., cos L (/.,/.".,) = «,«._, "- bj)., —-••••

ist. Bezeichnen jetzt /, i/, li, .... irgend iii der ii Projektionen a, Ji, c, so ist nach

einem bekannten Satze

:

.s"-

f2 -ih-h

J in ' !/m ' '' in

wenn die Summe sich auf alle Kombinationen ///// . . . ohne Wiederholungen und ;;(ter

Klasse aus den ii Elementen n, l, r, . . . erstreckt. Jede der
("J Determinanten, aus

deren Quadraten diese Summe besteht, nennen wir eine Projektion von .s' auf das ent-

sprechende /»fache lineare Kontinuuni, für welches alle n — )ii mit /, g, h, . . . . nicht-

gleichnamigen ursprünglichen Variabein verschwinden. Es ist sogleich klar, dass, wenn
wir nur die Längen /.,,/..,,.../,•,„ der Kanten, aber nicht ihre Richtungen ändern,

sämtliche Projektionen mit S proportional sich verändern werden.

Betrachten wir nun wieder das beliebig umschlossene «(fache lineare Kontinuuni

und teilen dasselbe durch Scharen paralleler {m — l)facher linearer Kontinuen in un-

endlich kleine Paralleloscheme (oo™) dH, deren jedes die ("J Projektionen dP, dP', dP" , . .

.

hat, so ist dS- = dP- H- dP- -\-dP"--^,- und die Verhältnisse dS ulP-.dP' : dP" : . ..

.

sind konstant. Wenn also 8 das Mass des vf/fachen Kontinuums, P, P', P" . .... seine

Projektionen bezeichnen, so ist

d. h. das Mass irgend eines geschlossenen linearen ///fachen Kontinuums ist

gleich der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate seiner (^'M Projektionen.

Wenn !<///< // — 1 ist, so sind die
("J Projektionen nicht unter sich unab-

hängig. Man kann nämlich die Gleichungen des linearen ///fachen Kontinuums immer

so darstellen, dass n — /// Variabein als lineare Funktionen der /// übrigen erscheinen.

In jeder von diesen sind /// Koeffizienten der Variabein und noch eine freie Konstante

gegeben; die letzte zählen wir nicht, als ohne Einfluss auf die Richtung des w/fachen

Kontinuums. Diese Richtung wird also im ganzen durch (// — ///) /// Data hinreichend

bestimmt. Setzen wir jetzt Projektionen, so kommt ausser der Richtung noch das Mass

des projizierten Kontinuums als neues Datum hinzu. Also sind unter den ("j Pro-

jektionen nur (// — ///)/// 4- 1 unter sich unabhängig, alle übrigen aber sind

durch diese bestimmt.
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Die zwei angeführten Zahlen ändern sich niclit, wenn ni;m m mit n — in vertauscht;

wir dürfen also <)( <-p » voraussetzen. Betrachten wir nun den Bruch

n » — 1 H — 2 11—3 71 — m + 1

y m H — m :i

so sind seine Faktoren

H

1 m n — m

der Bruch ist also grösser als _

4

>1,

m

n — m + \

>1;
3 ' ' m

, und, wenn wir mit (n — ;//) >ii multiplizieren,

O > (" - 1) '" = ("
- '") '" + "' ('"

-
1)'

also, da in > 1 vorausgesetzt ist, auch

(Für m = 1 oder iii = « — 1 hingegen wird jede der zwei hier verglichenen Zahlen

gleich ». Also kann erst für h > 4 der Fall eintreten, dass nicht alle Projektionen

unter sich unabhängig sind.)

Es seien nun a, h, r, . . . c die Zeichen für irgend in -f- 1 Projektionen einer

Kante />: jenes ///fachen Paralleloschems; /, (j, //,... die Zeichen für /// — 1 Projektionen

derselben Kante; nur darf die Kombination (/// — l)ter Klasse, /,//,//..., weder eine

aus den Elementen h, e, . . . . e gebildete sein, noch das Element a enthalten. Dann sei

die Determinante

n .h .r e = ciÄ --^hB -\- cC +••-+- eE,

«i • ''i • ''i ei

««
• l',a '« •

wo a, Ii, e, . . . e willkürliche Grössen bezeichnen, während die mit Zeigern versehenen

Buchstaben gegebene Projektionen von Kanten bedeuten; es wird also sein;

rt, ^ -^^ &, -B + Ol C H h e, £" = 0,

ffl,„A -h h„,B + c„C-H h e™^ = 0.

Ferner sei

= 3t, ^ • ./i • //i • /'i

y,u-f,,i- Um- l>.,i-

58, etc.
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Man sieht nun leicht, mit welchen Faktoren man die ni Gleichungen des vorigen Systems

multiplizieren muss, um die Gleichung

zu erhalten, welche eine der gesuchten [telationen zwischen den
(^'^'J

Projektionen von

.s' darstellt. Wir wollen nun diese Relationen so zu ordnen suchen, dass es klar wird,

wie viele Projektionen P unabhängig sind, und wie alle übrigen aus diesen berechnet

werden können.

Lassen wir vorerst die von den mit a bezeichneten Elementen abhängigen Pro-

jektionen P weg und denken uns die wesentlichen Relationen zwischen den übrigen

schon aufgestellt und mittelst derselben diese alle berechnet. Denken wir uns nun

/>', C, . . . . E, an Zahl m Projektionen (mit a) willkürlich gegeben und bilden dann ans

den n — 1 Elementen h, c, . . . alle Kombinationen {in — l)tcr Klasse, ,/,[/, 1i . . ., mit Aus-

schluss der aus den ni Elementen h, c, . . . e zu bildenden, so sind die entsprechenden 9(

durch obige Relation immer in Funktion der in unabhängigen B, C, . . . E gegeben. Alle

jene 91, mit diesen B,C, ... E zusammen, sind aber sämtliche (,"Zi) Determinanten,

worin der Buchstabe « vorkommt, und unter diesen sind also höchstens »i unabhängige.

Ebenso kann man zeigen, dass unter allen Determinanten, worin a fehlt, aber h vor-

kommt, höchstens in unabhängige sind ; ebenso unter denen, worin a, h fehlen, aber r

vorkommt u. s. f. Endlich gelangen wir zu den Determinanten, worin die n — ni — 1

ersten Buchstaben fehlen und der (w — )w)te vorkommt; ihre Zahl ist offenbar lu. Zuletzt

ist noch eine Deserminante, diejenige, worin die in letzten Buchstaben vorkommen, übrig.

Wir bekommen so offenbar höchstens {n — «t) m -|- 1 unabhängige Projektionen. Der

Natur der Sache nach müssen aber gerade so viele sein, wie wir vorhin gesehen haben.

Folglich haben wir auch alle wesentlichen Relationen aufgezählt.

Sind (") Projektionen, welche diesen Relationen genügen, beliebig gegeben, so

ist es leicht, die ii — in Gleichungen eines entsprechenden linearen Kontinuums zu finden,

das z. B. durch den Ursprung gehen möge. Es seien x, //, . . . z die )m ersten Variabein,

M, V, u\ . . . die übrigen und

n = gl a; ^- Cj // H h e„3, u = /, x -f/j i/ -\ h/,„ s, etc.

die )! — 1)1 gesuchten Gleichungen des linearen Kontinuums. Dann sind die in dem Schema

1.0.0....0.e, ./, .^7. . ...

0.1.0 . Cj ./s . r/2. ...

O.O.O.... 1 .e,„./,„.r/„,. ...

enthaltenen ('' ) Determinanten den Projektionen des Kontinuums proportional. Da nun
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die Verhältnisse dieser gegeben sind und unter jenen (»? — di) m -+- 1 sich finden, denen

die Werte

zukommen, so sind diese Werte l)okannt.

,§ 13. Mass eines mfaclien liöheren Kontinuuvis.

Die n Variabehi x, y, z, . . . eines orthogonalen Systems seien in Funktion von in

unabhängigen Variabein t, t' , t", . . . gegeben. Wenn durch keine Transformation dieser

unabhängigen Variabein jene x, y, z, . . . als lineare Funktionen erscheinen, so nennen

wir das durch die « Gleichungen dargestellte (//fache Kontinuum ein höheres. Es wird

durch /(/ Scharen von (/(/ — l)fachen Kontinuen, welche den Gleichungen t
-~- const.,

i = const., f" = const. etc. entsprechen, in paralleloschematische Elemente zerschnitten.

Die Kante, welche der Variation des einzigen t entspricht, hat die Projektionen

dt
dt,

dii_

dt
dt,

dt
dt,

u. s. f. Das Mass des Elements wird also erhalten, wenn man die Quadratwurzel aus

aus dei- Summe der Quadrate der ("j in dem Schema

dx
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Ist m = 2. so wird

das Mass des Kontinuums. Ist iii = y; — 1 und sind x, ij, . . . z die unabhängigen, /( die

letzte und einzige abhängige Variable, so wird

das Mass des Kontinuums.

,§ 14. Orthogonale Transformation der Projektionen eines linearen Kontinimms.

Was in Beziehung auf Verhältnisse der Projektionen für ein paralleloschematisches

Stück eines »(fachen linearen Kontinuums gilt, ist auch auf ein beliebig umschlossenes

Stück desselben auszudehnen. Wir denken uns daher ein Paralleloschem, dessen Kanten

die Projektionen

a, h, V, d. e, /,.... ,

versehen, mit den Nummern 1, 2, 3, . . . m der Kanten als untern Zeigern haben. Es sei

ab . . . e irgend eine Kombination iiiter Klasse aus den n Elementen a, b, . . . . c, d, e, /, . . .

,

so entspricht denselben die Kontinuunisprojektion

P = 2^ + «1 h., . . . c„,.

Die orthogonalen Transformationsformeln seien nun

a; = «i -\- tt t' + a'T + • • • •

,

z = yf H- /<' + y" i' +
u = dt+ ö't' + (?"<" +
V ^ et -+- Et' -t- s"t" +

Die Projektionen der Kanten des /»fachen Paralleloschems im neuen Systeme seien

Ii, //, /(", . . ., versehen mit den untern Zeigern 1, 2, . . . m, entsprechend den Nummern

der Kanten. Dann ist

P = a . a . «

ß.ß' . ß" .

y -y -y

hl .h\ . Ii['

//„ . lü . Ji.:

^Im-Kn-K-
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welches Schema eine Detciiniiuiiitc Iteck'utet, deren allgemeines Element die Summe der

Produkte der gleichaccentigen Glieder irgend einer Horizontalreihe links und irgend

einer rechts vom mittleren Vertikalstricli ist. Es ist bekannt, dass diese Deteiniinante

gleich ist der Summe der
^''J

Produkte von je zwei homologen Determinanten, welche

jedes der beiden durch den mittleren Vertikalstrich geschiedenen Schemate liefert. Die

Determinanten, welche das Schema rechts liefert, sind aber die Projektionen des m-
fachen Paralleloschems im neuen System, und die homologe Determinante im Schema

links ist der Faktor, mit dem man das jxfache lineare Kontinuum (tt' . . .), auf welches

diese einzelne Projektion gefällt wurde, und dem sie angehört, multiplizieren muss, um
seine Projektion auf das axiale Kontinuum {xy . . . z) des ursprünglichen Systems

{xij . . . ziivw . . .) zu erhalten. Man kann daher die Transformation auch so darstellen.

Im ursprünglichen System (xi/ . . . ziivw . . .) wird ein durch die vi Variabein

{xjj . . .z) bestimmtes axiales Kontinuum fixiert. Im neuen System (it'i". . .) denkt man
sich alle axialen wjfachen Kontinua und projiziert auf diese das gegebene geschlossene

lineare «jfache Kontinuum S\ dann werden alle diese Projektionen wiederum auf das

fixierte ursprüngliche axiale Kontinuum {xij . . . z) projiziert; die Summe dieser letzten

Projektionen wird gleich sein der Projektion von S.

Irgend eine aus der linken Hälfte des obigen Schemas entnommene Determinante

kann auch aufgefasst werden als Projektion eines Stückes des axialen Kontinuums

(xy ... 2) vom Masse 1 auf das mit der Determinante homologe axiale Kontinuum des

neuen Systems. Ersetzen wir das Mass 1 durch T, so haben wir nach dieser Auf-

fassung folgenden Satz:

Wenn in der «fachen Totalität ein orthogonales Axensystem und
irgend zwei lineare mfache Kontinua .S'und T gegeben sind, so ist die

Projektion von iS' auf T, multipliziert mit T, gleich der Summe der Pro-
dukte der Projektionen von .S' und T auf je eines und dasselbe axiale

mfache Kontinuum des orthogonalen Systems.
Es ist also klar, dass man im Subjekte dieses Satzes auch <S' und T vertauschen

darf, ferner, dass der Wert des^Prädikats vom gewählten orthogonalen System unab-

hängig ist. Wir können ihn daher mit ST cos l. {ST) bezeichnen.

Wir wollen noch die Beziehung eines linearen Hifachen Kontinuums S zu einem

schiefen System betrachten. Fixieren wir in diesem irgend ein axiales i^ifaches Kon-

tinuum C\, um S darauf zu projizieren, so müssen wir in allen Lösungen von S die

Werte der n — ni Variabein, welche in C\ verschwinden, durch Null ersetzen. Das ge-

schlossene in C'j fallende Kontinuum aller so veränderten Lösungen ist die Projektion

P, von iS' auf C\ . Es ist sogleich klar, dass der Wert von Pj nur von den Richtungen

der H — m nicht in C\ fallenden Axen des schiefen Systems, aber nicht von den m
Axen, durch welche C\ gelegt ist, abhängt. Nehmen wir S als »((faches Paralleloschein
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an und bilden die Determinante Z), der Projektionen seiner Kanten auf die in C, lie-

genden Axen, ferner die Determinante 0, i
der Kosinus der Winkel, welche jede dieser

ni Axen mit jeder bildet, so ist P, = Dj y©],- ^s sei C^ ein anderes axiales ut-

faches Kontinuum des schiefen Systems, F., = Z), ] &.,o, und 0, „ die Deterniinante der

Kosinus der Winkel, welche jede der Axen von C, mit jeder von Co bildet, so ist

S' = Dl 0,, -f D; 0,, + . . . + 2 Z), A 0., + . . . + 2 D, ö, 0,, + . . .

0.2

1
I

Glieder zählt. Aus dorn für ein orthogonales

= Fi h Pl + . .. + 2FP:

welche Summe 4(;^ )((;;)

System Gesagten ist klar, dass

©12 = V©u • V072 • COS z (c, a)
ist. Man kann also setzen:

S' = P-^ Pl + . . . 2 P, JR, cos / (C^ a) 4- . . ..

Man bemerke die vollständige Analogie dieser Formel mit derjenigen für einen

Abstand im schiefen System.

Sind «1, (3, , Yi, . . die n Richtungskosinus der ersten Axe in Cj, u. s. f. mit

den unteren Zeigern 1,2,.. m, ferner «', ß', /, . . . (mit den unteren Zeigern 1, 2, . .

.

ni) die m Gruppen von je n Richtungskosinus der Axen in Cj (alle Richtungskosinus

beziehen sich auf ein orthogonales System), so ist

]/ a, . ß, . y, «1 • ^1 • y, X)/ oc[.ß\.y[ cc\.ß[.Y'i Xcosl^{C,C,)«1
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gleichung iliier Kiclitungen, und legt man daher mit jedem derselben ein Kmitiniunn

parallel durch den Ursprung, so bestimmen diese zusammen ein ()H-|-Hj')f'^''lics Konti-

nuum. Man kann das System orthogonal transformieren, sodass n — (m + m) neue

Variabein für dieses lineare Kontinuum verschwinden, und dann dieses wie eine (»»+)»')-

fache Totalität betrachten, in welcher jenes »ifache und m' fache lineare Kontinuum ge-

geben sind. Der Fall m + m < n ist somit auf den Fall m + m = n zurückgeführt.

Um der ferneren Erörterung dieses Gegenstandes die gehörige Deutlichkeit geben

zu können, muss ich den Begriff normaler Kontinuen einführen. Sind x, y, . . . die

Projektionen eines dem »nfachen linearen Kontinuum C angehörenden Strahls r, und

x
,

!/',... diejenigen irgend eines Strahls r' , für welchen xx -+- yy -\- . . . = ist,

bleibt ferner die Lage des ersten Strahls r innerhalb des Kontinuums C völlig frei, so

sind sämtliche vom Ursprung ausgehende Strahlen /' in einem (m — )n)fachen linearen

Kontinuum C enthalten. Nun, zwei solche Kontinuen C und C' nenne ich normal.

Sind ti, t,, . . . i,„ die Variabein eines beliebigen in C angenommenen schiefen

Systems, und demgemäss
X- = «1 <, + «2 i, ^ . . . -I- «„ t„,

y -ß,h+ß,t, + ... + ß^t^,

etc.

die orthogonalen Projektionen eines Strahls r, dessen schiefe t^, f2, . . . t„ sind, so ver-

wandelt sich die obige Bedingung xx -\- yy -\- . . . = für den Strahl r in

(«1 f., +cc,t, + .. .+a^ tj x + (^, i, + (S, ^2 + . . . + /3,„ O 2/' + • • • =
und zerfällt, da <,, ig, . . . t„ frei bleiben sollen, in die m Gleichungen

«i X + ß,y -i- . . . = 0, (i = 1, 2, 3, . . . m).

Diese stellen ein (« — ;H)faches lineares Kontinuum C dar, welches wir das normale

nennen.

Ich behaupte nun, dass, wenn C, C als geschlossen gedacht werden, die Pro-

jektionen des einen mit denen des andern proportional sind. Um dieses zu

beweisen, teile ich die n Variabein x , y , . . . in zwei Gruppen, von denen die eine aus den

m Variabein x', y , . . . z , n\ die andere aus den n — m Variabein v , tv , . . . p , q

besteht.

Eliminiert man nun aus den m Gleichungen

(a) «i x -h /i; !/'-+-... + /; z + Si u' + £,- f' 4- . . . + ?i/ + »„• 2 = 0, [i = 1, 2, . . . m]

die m — 1 ersten Variabein x ,y\ . . . z , so wird man die Gleichung

«,./!?,.... yi . (dl m' -)-
£i u + . . . + L", i) + »;, (i)

a, . /?,. • • • y.< . ((^2 w' -f «:j i;' + . . . + ?2 V + »/'2 'i)

oder

«„, • K- -Ym-i^m "' -!-«„?/ + ... + c« p -H »;™ q)

J tt + Ev + . . . Z p ~{~ Hq =0
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erhalten. Es seien n — »i unter sich unabhängige Lösungen des Systems (a), nämlich

x =
«t, ?/ = ßi,. . . . [/. = »i -+ 1, »I -\- 2, . . . u — 1, »] bekannt, so ist auch

J,„^, zJ + £„+. £ -I- . . .
-L L„^, Z + j;„+, W = 0,

d„+, z/ + £,„+o £+... + t,„+, Z+ »;,„+, 7f = 0,

()„ ^ + e„ £ + ... + :„ Z + ,,„ H = 0.

Folglich sind die Hjfachen Determinanten J, E, . . . H proportional mit den {n — ii>)-

fachen, welche aus den Koeffizienten d, e, . . . ij der ii — vi letzten Gleichungen gebildet

werden können; z. B. .J = 2 + r, ß.j y^-i (5,„ ist proportional mit - + «„,4, g^^., . . .

'n-i »,„ u- s. f. Die Zahl der proportionalen Glieder in jeder der beiden Reihen ist hier

freilich nur ;! — )h + 1 ; aber, wie man leicht sieht, kann man sie bis auf (^J bringen,

wenn man nach und nach immer andere Gruppen von je vi — 1 Variabein aus dem

System ((/) eliminiert. Den soeben gefundenen Satz kann man nun so aussprechen:

Wenn im Schema einer »fachen Determinante die Kombination jeder

der m ersten Horizontalzeilen mit jeder der h — m letzten eine verschwin-

dende Produktensumme liefert, z.B.

«,«, + ^,/j, + . .
. + r. L, + ^. ^, =. {izl;,%\;n + % ...»)•

so sind die aus den Elementen der m ersten Horizontalzeilen gebildeten

««fachen Determinanten proportional mit ihren reciproken {n — Hi)fachen

Determinanten, deren Elemente in den 71 — m letzten Horizontalzeilen

enthalten sind.

Da nun die i»fachen Determinanten den Projektionen des Kontinuunis C, die reci-

proken (h — v>)ia.chen Determinanten den Projektionen des normalen Kontinuunis C
entsprechen, so ist der oben behauptete Satz bewiesen.

Für ein System orthogonaler Transformationselemente ist jede partielle Deter-

minante ihrer reciproken (oder ergänzenden) Determinante geradezu gleich. Dies folgt

aus der in § 2 erwähnten Eigenschaft dieses Systems, vermöge welcher jedes ur-

sprüngliche Element seinem reciproken Elemente (einer (n — l)fachen Determinante)

gleich ist. Da man die Axen fi, t.,, . . . t„ des Kontinuunis C orthogonal annehmen

kann, und ebenso diejenigen des normalen Kontinuunis C , so erhellt leicht, wie mau

auch von dieser Seite her den Satz beweisen kann, dass die Pi'ojektionen zweier nor-

malen Kontinua proportional sind.

Nach dieser Abschweifung über die normalen Kontinua kehren wir zur Betrach-

tung des gegenseitigen Verhaltens zweier linearen Kontinua zurück, deren Dimensions-

zahlen zusammen derjenigen der Totalität gleich sind. Das eine »«fache Kontinuum

heisse A, das andere (« — »«)fache B, und es sei m < ^ n. Das zu A normale Kon-

tinuum Ä wird dann B in einem (n — «i)fachen Kontinuum schneiden; das normale

zu diesem ist ein 2 »/faches Kontinuum C , welches A in sich enthält imd B in einem
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wfachen Kontinuuni D schneidet. Wird dann B als (n — »i)fache Totalität aufgefasst,

so sind darin die Kontinua C und D enthalten und zu einander normal. Das ursprüngliche

Kontinuuni B hat also gleichsam eine orthogonale Zerlegung in die Kontinim C und D
erfahren, und da von diesen (J zu A orthogonal ist, so darf es bei der Beurteilung der

gegenseitigen Lage von A und .B ausser acht gelassen werden; es kommt nunmehr alles

biossauf die gegenseitige Lage der »Hfachen Kontinua A und D an, welche beide dem 12-

(«fachen Kontinuuni C angehören. Man kann also alle dem (;; — 2)»)fachen Kontinuuni

entsprechenden Variabein gleich Null setzen, das Kontinuuni C als Totalität be-

handeln, und hat es dann m\v mit der Untersuchung der gegenseitigen Lage zweier

iHfacher linearer Kontinua innerhalb einer 2 //(fachen Totalität zu thun.

Der Fall, wo die Summe der Dimensionszahlen der gegebenen linearen Kontinua

die Dimensionszahl der Totalität übertrifft, ist auf den vorigen Fall zurückzuführen.

Sind die gegebenen Kontinua ein (l -f- »Ofaches A und ein (/ f H)faches B, und die

Dimensionszahl der Totalität / + «i + n, so schneiden sich A und B in einem Z fachen

Kontinuuni ('. Das normale {m -f H)fache Kontinuuni sei C , so schneidet dieses die

Kontinua A und B resp. in einem »»fachen D und einem »fachen E. deren gegenseitige

Lage nun ebenso wie oben zu behandeln ist.

Den Weg zur Beurteilung des einzigen Falls, auf den alle übrigen zurückgeführt

wurden, bahnen wir uns nun durch die Lösung der folgenden Aufgabe.

Aufgabe. Eine orthogonale Transformation der h Variabein x, y, . . . z

in die neuen t^, t^, . . . t„ zu finden, durch welche die beliebig gegebenen
n homogenen und linearen Polynome

p =^ fix -\- by -\- . . . -\- cz, p = «'« -\- b'y -\- . . . -{- c'z, etc.

in solche Formen

j) = /(, ^1 -f- /io f, + • • + ''« *«' P = ''i ^1 + Jh ti -+-... + K t,„ etc.

übergehen, wo alle Summen gleichnamiger Produkte je zweier Koeffizienten

denselben Polynom, z. B.

/(, h., + //; /;:, + //" //; + . .

.

verschwinden.

Auflösung. Es sei /ji'+ //," -+- /(V* + /(',"" -h ^=
>'i,

etc.. N die Determinante

der IUI Elemente Ir, die reciproken Elemente sollen mit H bezeichnet werden, z. B.

Dann ist

j
-TZ

I j ( H! 1

"i — ^^" '
—

IV^'''"
^

Sind nun :r = «, fi + «., ^g + . . . + a„ i„, ?/ = /3j /j +...,..., 2 = ^i <i + ... die

orthogonalen Transformationsformeln, so ist

/;, = rt«, -h bßi + . . . + cy,, etc.,
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also

N = a
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.S = s' - K, s"-' +K^s"-' — K,s"-' + . . .-hi~iy J\ .... (2)

wo Ki die Summe der Quadrate aller Determinanten iten Grades bezeichnet, welche

aus den Elementen a, h, . . . c, d , . . . gebildet werden können, und somit <"V Glieder

zählt. Es ist klar, dass K^ = ^1' wird. Wenn also die Polynome p, p ,
p' , . alle

von einander unabhängig sind, so ist die Gleichung >b' = vom «ten Grade und kann

die Null nicht zur Wurzel haben.

Betrachton wir nun ein reciprokes Element der Determinante R : /l, z. B. das,

A
welches dem ursprünglichen Element ^ s — a entspricht, und sehen davon ab, das J,

B' , etc. Funktionen von a sind, so ist dasselbe — fpl^)- Denkt man sich aber iV als

Funktion von s und den nn Grössen a, h, . . . <; «', . . ., so ist r -„— wegen der überall

vorkommenden Quadrate von Determinanten gerade doppelt so gross. Jenes erste reci-

proke Element hat also den Wert — Tms— Folglich ist

«:ß:...:y = g^:-g^:...:— = g^:ö^:...:g^=etc (3)

Die gesuchten Verhältnisse werden erst dann unbestimmt, wenn sämtliche nach den

nn ursprünglichen Elementen «, h, . . . abgeleiteten Funktionen von S verschwinden. Da nun

o ÖS
, ,

ÖS
, ,

« S = s-K—\- ~a^—h etc.
OS - or«

ist, so ist dann zugleich S = 0,-,,— = 0; folglich hat dann die Gleichung S = t) gleiche

Wurzeln.

Wir müssen jetzt umgekehrt zeigen, dass, wenn die Systeme (1) gelten, sie die

gemachten Voraussetzungen zur notwendigen Folge haben. Es sei h = aa + hß ~\- ...

+ cy, li = da + &'/? + ... + o'y, etc., wo //, /(', ...«,/?,... y nach Belieben mit

einem der unteren Zeiger 1, 2, 8, . . . n zu versehen sind. Multipliziert man die Glei-

chungen (1) mit «, «', ffl", . . . und addiert, so ergiebt sich, wenn man die ähnlichen

Gleichungen hinzunimmt, das System

sa = ah + all + d'Jt' + . . .

s{i = l)h + h'li + b"h" + . . .

(4)

sy = ch + eil + c'Ji" + . . .
)

Bringen wir hier den untern Zeiger 1 an, multiplizieren mit k„, (?„,.. . y., und addieren,

so ergiebt sich

s, (a, a., -\- ßi ßi + . . . + yi y.,) = /'i /'2 + /'i ''2 + K' Ih -r . . .

Vertauscht man die Zeiger 1 und 2 und subtrahiert beide Gleichungen von einander,

so bekommt man

(s, — sj («, «,^ + (3, ^,, -f . . . -r y, y.) = 0.



Wenn die Wurzeln 5,, i>\ verschieden sind, so folgt hieraus

a, a,~^ ß, ß, + ...+y, y,=0 (5)

und

/*, h. -+- h\ K + /(',' a;' + . . . = 0.

Wären .«,, Sj zwei konjugierte imaginäre Wurzeln der Gleichung S = 0, so hätten auch

je zwei Verhältnisse, wie /3, : «,. (3_, : ce., konjugierte Werte, und ihr Produkt wäre die

Summe zweier Quadrate; die Gleichung (">) könnte also nicht bestehen. Also kann die

Gleichung .S' = keine imaginären Wuizcln haben. Hätte sie gleiche Wurzeln, und

gäbe das System (1) für die Verhältnisse a : ß : . . . : y bestimmte Werte, so könnte

man durch geringe Variation eines oder mehrerer der ursprünglichen Elemente die

Gleichheit der Wurzeln in eine geringe Verschiedenheit umändern, und dann würden

auch die entsprechenden Verhältnisreihen nur sehr wenig von einander abweichen ; die

Gleichung (5) würde dann

«M- ß' H- . . . -r r 4- 2 ( ada + /3f/ß + . . . + ydy) = 0.

Da man die Variationen da, dß, . . . dy so klein, als man nur will, nmss machen können,

so muss auch «' + fJ- -(-... -r y' für die wirkliche Gleichheit beider Wurzeln ver-

schwinden, was die imaginäre Beschaffenheit der Verhältnisse, also auch des entspre-

chenden Werts von ^- voraussetzt. Wenn also die Gleichung S = gleiche reelle Wurzeln

hat, so dürfen die Verhältnisse a : ß : . . . : y durch das System (1) nicht bestimmt

werden, was notwendig erfordert, dass alle nn abgeleiteten Funktionen von .S' für eine

solche Wurzel verschwinden. Es ist dann immer noch möglich, dass n — 2 Gleichungen

des Systems (1) zwei unter sich unabhängige Reihen von Verhältnissen a : ß : . . . : y,

liefern, und es ist dann leicht, diese so einzurichten, dass sie der Orthogonalitätsbedingung

genügen. Der entsprechende rechte Winkel kann dann nach Belieben in seinem zwei-

fachen linearen Kontinuum herumgedreht werden.

Man kann immer «- -f ß- + . . . -f- y- = 1 machen. Wenn man nun die Glei-

chungen (4) resp. mit «. ß. . . y multipliziert und addiert, so erhält mau

s = /i'^ -^ U- H- 7t"- -^

Die Wurzeln der Gleichung .S' = sind also sämtlich positiv, was auch schon aus den

n Zeichenwechseln in (2) folgt.

Wir haben nun nachgewiesen, dass die Auflösung des Systems (1) im allgemeinen

(Gleichheit [von Wurzeln der Glchg. .9=0 ausgeschlossen) alles dasjenige in reeller

Form leistet, was die Aufgabe verlangt. Wegen der Anwendung auf das Folgende be-

merke ich nur noch, dass vermöge der Eigenschaft /(, h., H- h\ lü + etc. = 0, etc., aus

den Formen p = h^ t, M /(., ^, + . . . + A„ t,„ p -= h\ t\ + . . ., etc. noch andere sehr

vereinfachte sich sogleich ergeben. Man mache

h h' , h"

\s ] s V s
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wo zu *, /(, t] nach und nach die untern Zeiger 1, 2, ... h hingehören, dann sind

9. = Vi V + % P + '/i' P" + • • •. «2 = 'i2 P + ';2 / • t- »;o' p" + . . ., etc.

orthogonale Transformationsformeln, und man erhält mittelst derselben

«/, = V«! • <i. (h = ls2 4, • • ., g,, = V's„ • An-

satz. In der 2Hfachen Totalität sind zwei «fache lineare Kontinua

C und C beliebig gegeben. Von ihrer gemeinschaftlichen Lösung aus werden

in denselben resp. die Strahlen /, /' gezogen. Der spitze Winkel /L (//') hat

offenbar ein absolutes Minimum, welchem das Strahlenpaar a, «' entsprechen

möge. Die Bestimmung desselben hängt von einer algebraischen Gleichung

«ten Grades ab, deren Unbekannte cos^ Z (aa) ist, und ihre Auflösung liefert

daher im ganzen n Strahlenpaare a, a; l, h'; . . . c, c , welche den analytischen

Bedingungen der Aufgabe genügen. Dann bilden die » Strahlen a, h, . . . <;

ein orthogonales Axensystem des Kontinuums C, und ebenso die it andern

Strahlen a , h' , . . . c' ein orthogonales Axensystem des Kontinuums C ; und

jeder Strahl a des einen Kontinuums ist mit den nichtzugeordneten n — 1

Strahlen b' , . ..c des andern Kontinuums orthogonal. Endlich ist der Pro-

jektionsfaktor des einen Kontinuums auf das andere, oder

cos Z. {CG') = cos l. (aa) X cos Z. (bb') X ... X cos Z. (cc).

Wenn r, r zwei beliebige Strahlen beider Kontinua C, C sind, so ist

cos L {/r') = cos Z. (««') . cos /L (ar) . cos /. (a'r'} + cos Zl (bV) . cos ZL (b)-) . cos /. (V r'}

H- . . . 4- cos Zl (cc) . cos Zl (er) . cos Z. (er).

Beweis. Es ist leicht, in jedem der gegebenen Kontinua C, C ein orthogonales

Axensystem zu finden. In C sei es durch die h Variabein x, y, . . . z, in C durch t^,

t^, . . . t„ dargestellt. Zu jenem System nehmen wir noch n Axen u, v, . . . w hinzu,

sodass X, y, . . . z, u, v, . . . w die orthogonalen Variabein der Totalität sind. Dann sind

u= 0, v^^ 0, . . . w = die Gleichungen des Kontinuums C; diejenigen von C seien

x = a-i f, + «o ^2 + • • • + «n *«.

y = ß,t,^ß,t, + ... 4- ß„ t,„

Es wird sein

z = 71 fi H- ^2 f-j + • • • + r« i.,

u --= dl ti -\- d^ f-i + . .
-+- d„ t„

?; = £, ^1 + £-2 ^2 + • • • + «,. U,

W = L, ii + Lj ^2 + • • • + ?n *«

ß^ + ... + j'=+<52+e= + ... + u-
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mit untonn Zeiger 1, 2, 3, . .. h; ferner bestehen -^ ii (n — 1) Gleichungen, wie

a, «. + |ii ß ,']... -1 y, y, + d, dj + £i £, + ... + ^1 ?2 = (6)

Alle diese Relationen bestehen fort, wenn man auch das Axensystem (t^, i.,,. . .t„) oder

das System {x, ij, . . . s) oder das System («, v, . . . iv) orthogonal transformiert. Wir
haben nun schon gesehen, dass man durch die zwei ersten Transformationen bewirken

kann, dass die n ersten Gleichungen des linearen Kontinuums C sich so vereinfachen:

X = af,
, !/= ßL, . . . z = yt„.

Dann reduzieren sich aber die ], n {n — 1) Orthogonalitätsbedingungen (6) auf:

(J, do + £, £2 + • • • + Ci t2 = 0, etc.

Wird jetzt «'
" = 1 — ß", /3' - = 1 — ß-, . . .

y'^ = 1 — y" gesetzt, so hat man auch

(J^^£f^-... + tf = «'^(5i+£| + ci = ^'^..., d^,-h£ii+... + c^=y'^

Diese auf »r, i', . . .?y bezügliche Transformation ist orthogonal. Bezeichnet man die

daraus entstehenden neuen Variabein wieder mit «, v, . .. 10, so hat man zuletzt folgende

Systeme von Gleichungen:

für das Kontinuuni C
II. ^0, V^O, . . ., IV = 0;

für das Kontinuum C
X = at^, IJ = ßto, . .. z = yt,„ II = a't^, V = ß't-i, -iv = y't„.

Man sieht, dass der Kosinus des Winkels der Axen x und ^, gleich « ist, und dass

die übrigen Axen t.2,t.^, . . .t„ zur Axe x orthogonal sind, u. s. f.

Denkt man sich ein »ifaches Paralleloschem, dessen Kanten sämtlich gleich 1

sind und auf den Axen t^,U, .(,, liegen, so ist sein Mass 1, und die Projektionen

seiner Kanten auf die Axen x,i/,...z des Kontinuums C sind:

a, 0, 0, . . . 0,

0, ß, 0, . . . 0,

0,0,0, y.

folglich ist der Projektionsfaktor von C auf C, oder cos /L (CC) = ciß . . . y.

Es sei /• irgend ein in C befindlicher Strahl, x, //, ... z seine Projektionen, ebenso

/•' irgend ein Strahl in C und f, , fo, ... ^„ seine Projektionen, = zl(r/-'), so ist

/•/•' cos = axti + ßyt^ H- . • + yzt,„

woraus vermöge einer bekannten identischen Gleichung

{a^x'''^r ß\'/^ + . . . + y--'') )•' ^—{rr cos 0)^ = {axi, — ßi/l^f+ etc.

folgt. Wenn also der Strahl / fest bleibt, und nur /' variiert, so i.st k- x^ -\- ß~ y'^ -\-

. . .-{-y-z^ der grösste Wert von /" cos- 0, und dieser findet statt für

«./; : ßij : . . . : yz -= t^ :U:...: t,,.
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Ist ferner «'^ das grösste unter den Quadraten «-, ß-, . . . y'\ so ist «^ das absolute

Maximum von

cos-0^ "'^it''Kt---v: ,

und dieses Maxinmm tindot statt für ^=0, ...z = o; dann ist aber au{;li t^ -= (>, t.^ = 0,

...t„=^o. Folglicli ist der spitze Winkel Z. (x<,) das absolute Minimum von (), und für

dieses k = cos 0, wenn « positiv genommen wird. Da aber «- eine Wurzel derselben

Gleichung /iten Grades ist, welche auch /3^, ...y^ zu Wurzeln hat, so haben die Winkel

-^ (^^2)' • • • -^ (^^„) und die Axenpaare, von denen sie gebildet werden, dieselbe analy-

tische Bedeutung, wie der £(.)•/,) und die ihn einschliessenden Axen.

Bemerkung 1. Ergänzt man das System t^^Uj^ zu einem totalen orthogonalen

System, so kann man unter andern) dem Schema der Transformationselemente folgende

Gestalt geben:

(X. 0, .
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;!;; Id. Ut'fier die Zahl der Teile, in welche die nfache Totalität durch eine

beliebir/e Menge (n — l)facher linearer Kontinua geteilt icird.

Satz. Sind i lineare Gleichungen mit /* Variabein gegeben, von denen

nie n-\'l zugleich bestehen, so ist die Zahl der durch sie gebildeten Teile

der Totalität

Beweis. In der letzten der i linearen Gleichungen nehmen wir die Konstante

gross genug an, dass ihr Polynom immer das gleiche Vorzeichen mit dieser Konstanten

beliiilt, welche gemeinschaftliche Losung von je n der l — 1 übrigen Gleichungen man

darin auch substituieren mag. Die Zahl der Teile der Totalität, für welche jenes Polynom

das entgegengesetzte Zeichen seiner Konstante behält, ist dann gleich der Zahl der Teile

des (/i — Dfachen linearen Koiitinuums, für welches das Polynom verschwindet, oder

gleich der Zahl der Teile, in welche eine {n — l)fache Totalität von i— 1 linearen

Kontinuen geteilt wird, also gleich/ {n — 1,1— 1). Da aber die erwähnten Teile der

/(fachen Totalität durch die letzte lineare Gleichung zu den schon von den übrigen

i — 1 Gleichungen gebildeten Teilen neu hinzugebracht werden, so ist

Variiert man nun jene zuerst sehr gross angenommene Konstante, sodass die Gleichung

irgend eine schon vorhandene gemeinschaftliche Lösung von n der übrigen festen Glei-

chungen passiert, so ist leicht zu zeigen, dass die Zahl / {n, i) nachher gleich gross

ist, wie vorher. Statt eines geschlossenen Teiles nämlich, worin jenes bewegte Polynom

gleiches Vorzeichen mit seiner Konstanten und die it zur Lösung gehörenden Polynome

jedes sein bestimmtes Vorzeichen hatten, tritt nun wiederum ein geschlossener Teil auf,

innerhalb dessen alle h+1 Polynome entgegengesetzte Vorzeichen haben, wie vorher;

innerhalb aller übrigen Teile dagegen behält jedes der i Polynome dasselbe Vorzeichen

wie vorher. Um das Gesagte noch näher zu begründen, bezeichne ich diejenigen ii von

den i gegebenen Polynomen, welche für die betrachtete Lösung verschwinden, mit ^'u

j).j, . . . p,„ das Polynom, dessen Konstante berührt wird, mit p,,^^ , eliminiere dann aus

den n-\-l Gleichungen, welche diese p als lineare Funktionen der n Variabein x,y,...

angeben, diese letzteren, und erhalte so die Gleichung

«1 Ih 4- «2P2 + • • •+ ('nVn+ ««+li'«+l = G,

WO nur (J von jener variierten Konstanten abhängt. Ist nun zuerst C positiv gewesen,

so geben die Bedingungen, dass alle Glieder der linken Seite positiv sein sollten, einen

geschlossenen Teil der Totalität; und wenn jetzt C die Null passiert hat und negativ

geworden ist, so muss man verlangen, dass a^ j)^, (U p^,- «„+1 jj„+i sämtlich negativ seien,

um eine geschlossene Totalität zu bekommen. Innerhalb beider geschlossener Totali-

täten hat also der Wert eines jeden der Polynome jj,,2;a, . . .p„+i entgegengesetztes Vor-
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zeichen. Die gemachte Bemerkung gilt, so oft das bewegte Polynom eine Lösnng

passiert. Die Zahl / {n, i) ist daher von der gegenseitigen Lage aller l linearen

Kontinua unabhängig, wofern nur nie mehr als n derselben in einer Lösung zusammen-

treffen.

Ist kein lineares Kontinuum gegeben, so zählt die ungeteilte Totalität für 1;

folglich ist / (/(,o) = 1. Addiert man nun die Gleichungen

/(«. i) =/(«. i - 1) +/("— 1, i - 1),

/(«, i- 1) =/(«, i- 2) -f /(« -l,i- 2),

/(«,l)=/(n,o)H-/(«-l,o),

/(«,o)=l,

so erhält man

/{«,*) = 1-1 /(h-1,o)H/(«-1,1)+/(h- l,2)-f ...-!/(« -l,j-l).

Es sei /(h, i)

—

f{n — l,i) = (p{n,i), so ist cp{n,o) = o, und

<p («, i) =cp(n— 1, l)+ (ip(M - 1,2) -f (jP (h— 1, 3) +. . . + <)p(h — l,i - 1).

Nun ist /(l, 0= i+ 1, also /(o, i — 1) =/(l,2)

—

/(!,«— 1) = 1, daher auch f(o,i)

= 1 und deshalb cf(l,i) = i; folglich ist

f/.(2,0= 1 -f2 + 3+ ...+ (i-l) = g)

-^(3,0= © + ©+••+ C-^')=Ö

und überhaupt ip {ii, i) =
('J.

Da somit

ist, so folgt nun leicht:

Man sieht leicht, dass, wenn i<_n ist, /(h, j)=2' wird.

Der soeben bewiesene Satz kann auch so ausgesprochen werden: Wenn / li-

neare Polynome mit >i Variabein beliebig gegeben sind, sodass nie mehr als

n zugleich verschwinden, aber auch immer n durch eine und dieselbe end-

liche Lösung zum Verschwinden gebracht werden, so ist die Zahl der ver-

schiedenen Gruppen von Vorzeichen, welche die Werte dieser Polynome für

alle reellen Lösungen annehmen, gleich (')+ (o)+ •• + (' )•

Satz. Unter derselben Voraussetzung ist die Zahl der Vorzeichen-

gruppen, welche nur für endliche Werte der Variabein stattfinden können,

gleich r 1 . Man kann dies die Zahl der geschlossenen Teile der Totalität nennen.
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Beweis. Wenn irgend ii-'rl Polynome gewählt werden, so kann man dieselben

mit solchen konstanten und endlichen Faktoren multiplizieren, dass aus der Summe der

Produkte die u Variabein verschwinden. Wir haben dann eine homogene lineare Funktion

der »+ 1 Polynome gefunden, welche einer Konstanten gleich ist. Denken wir uns z. B.

jene Faktoren und diese Konstante sämtlich positiv und setzen für die ii + 1 Polynome

eine Gruppe positiver Vorzeichen, so ist klar, dass unter dieser Bedingung kein Polynom

einen unendlich grossen Wert haben kann. Da aber jede Variable als lineare Funktion

von » dieser Polynome dargestellt werden Jcann, so kann auch keine Variable unendlich

gross werden. Nun sei ein Polynom p so beschaffen, dass sein Wert für alle Lösungen,

welche irgend ii der übrigen Polynome verschwinden machen, dasselbe Vorzeichen, z. B.

-\-, habe, und es sei eine Gruppe von Vorzeichen bekannt, welche für p = o nur endliche

Lösungen gestattet, z.B. die Gruppe von i — 1 Pluszeichen; man nehme dann beliebige

n Polynome Jh^ Ih^ • Pn heraus und suche die identische Relation

CP + «1 Pl + «2 P2 H- • . • 4- UnPn = Ä,

wo .4 positiv sein möge, so müssen, damit für jj = nur endliche positive Werte von

Pl, po, . Pn stattfinden können, sämtliche Faktoren «i, «2, ...«„ positiv sein. Da aber

für die Lösung j;, = 0,])^ = 0,. .
. p„ = auch p positiv sein soll, so muss auch a positiv

sein. Dann gestattet aber die Gruppe der positiven Vorzeichen iür p,Pi, . . .p„ nur

endliche Lösungen. Sobald man aber dem Polynom p jeden beliebigen negativen Wert

giebt, so kann auch z. B. 2), jeden beliebigen positiven Wert bekommen. Hieraus er-

giebt sich, dass zu der für die i — 1 Polynome stattfindenden Zahl der fraglichen Vor-

zeichengruppen durch das neue Polynom p noch die Zahl der für p ^= stattfindenden

Vorzeichengruppen, welche nur endliche Lösungen erlauben, hinzugebracht wird. Wenn
wir also die fragliche Zahl mit ,/' (h, i) bezeichnen, so ist

f{n,i)=f{n,i-l)^f{n-l,i-l).

Dass der Durchgang von p durch eine Lösung nichts ändert, haben wir schon gesehen.

Daher dürfen wir jetzt die Bedingung fallen lassen, dass unter den gegebenen Polynomen

eines p sich finde, dessen Wert immer dasselbe Vorzeichen behalte, so oft auch je n der

übrigen Polynome zugleich verschwinden mögen; die Formel gilt allgemein. Nun ist

/()i,0 = o für i<», aber /(», Ji + 1)= 1; also f{ii,i)=f{n—\,n)+f{n — 1, )i -f- l)

+/ {11— 1, )2 --t- 2) -!-
. . . +/(h — 1, i — 1). Es ist /(l, i) = j — 1 für i> 1, daher

/(2,i) = ('7'), /(3, i) = ('7'), überhaupt /(«, i) = {^~'\

Satz. Wenn i homogene lineare Polynome mit n Variabein beliebig

gegeben sind, so ist die Zahl der Vorzeichengruppen

MC:')-K'T')-('7')+-+(:,-;))
oder doppelt so gross wie für l — 1 nicht homogene lineare Polynome mit

nur /( - 1 Variabein.

6
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Beweis. Man transforniiore die n Vaiiabeln so, dass eines der Polynome sich

auf eine einzige Variable, z. B. x, reduziert, dividiere dann alle iil)rigen Polynome durch

diese Variable x, so hat man es nur noch mit h — 1 Variabein und i — 1 nicht homo-

genen Polynomen zu thun. Man stelle sämtliche Gruppen der (' — 1 Vorzeichen auf.

Multipliziert man jetzt die Polynome mit einem positiven Werte von x, so werden die;

Gruppen nicht geändert, und zu jeder kommt noch das positive Vorzeichen des Polynoms

X hinzu. Multipliziert man dann auch mit einem negativen Wert von ,r, so werden in

jeder Gruppe alle Vorzeichen geändert, und für das Polynom x kommt das Minuszeichen

hinzu. Die Zahl der Vorzeichengruppen wird also wirklich doppelt so gross als vorher.

Wenn i nichthomogene Polynome mit ii Variabein gegeben sind, so ist die Zaii!

aller Vorzeichengruppen zusammengesetzt aus der Zahl derer, welche nur endliche

Lösungen, und die Zahl derer, welche auch unendliche Lösungen gestatten. Die letzte

Zahl ist aber dieselbe, wie wenn man die Konstante eines jeden Polynoms weglässt,

sodass alle Polynome in Beziehung auf die n Variabein homogen werden. Wenn also

f{ii,i) die Zahl aller Vorzeichengruppen überhaupt bezeichnet, so ist

/(»,o=2/(H-i,i-i)+(;i]).

Verbinden wir dieses mit

fin,i) ^-fin,i - l)H-/(« - 1,/ - 1),

so folgt

oder

woraus wiederum

sich ergiebt.

/(«,i-i)-/(H-i,; i)=(\/)

/(.,o-/(»-i-') = Q,

§ 17. Beguläre Polyscheme der vierfachen Totalität.

Wenn in der dreifachen Totalität, odei' im Piaume, ein reguläres Polyeder von

regulären ni Ecken umschlossen wird, deren je n in einer Ecke zusammenstossen, so

wollen wir dasselbe mit dem Charakter (»», n) bezeichnen. Die Geometrie kennt zwei

Verfahren, alle Kombinationen {m, n), welche vorhandenen Polyedern entsprechen, auf-

zuzählen und die Zahl der Stücke eines jeden zu bestimmen. Das erste Verfahren ist

rein konstruktiv, ohne llücksicht auf Massverhältni.sse. Man stellt sich nur die Aufgabe,

aus lauter m Ecken, deren je n einen Körperwinkel bilden, ein geschlossenes Polyeder

zusammenzulügen. Der 8atz in S 10 reicht für diesen Zweck hin: für u = '^ wird er
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«o — «1 +«2 — f'a
= li oder, da (f^ = 1 ist, «„— «, + a., = 2. Man findet leicht iia„ =

2ff[ = ina^ und hieraus

((, : «1 : ff„ : 1 = 4 /;/ : 2 iini : 4 « : (4— (m — 2) (« — 2)).

Die Natur der Aufgabe verlangt für 4

—

{m — 2)(n — 2) einen positiven Wert. Da nun

der kleinste Wert für )ii sowohl als für n die Zahl 3 ist, so sind für das Produkt

{iii — 2)(/i — 2) nur die Werte 1, 2, 3 möglich, woraus als einzig mögliche Charaktere

(3, 3), (3,4), (3, 5), (4, 3), (5, 3) sich ergeben. (Gestattet man für «,„, «,,«3 auch unendlich

grosse Werte, so kann noch ()n — 2){n — 2) = 4 sein, woraus die Charaktere (3,6),

(4,4), ((i,3) entstehen, welche nur die Arten anzeigen, aufweiche die Ebene mit gleichen

regulären Vielecken bedeckt werden kann.) Durch dieses Verfahren ist das Vorhanden-

sein der den fünf obigen Charakteren entsprechenden Polyeder noch nicht bewiesen,

sondern nur gezeigt, dass keine anderen Charaktere möglich sind. Es kommt nur noch

darauf an, einen dem Charakter entsprechenden Körperwinkel zu konstruieren. Gelingt

dies, so weiss man dann zum voraus, dass beim wiederholten Aneinanderfügen der offenen

polyedrischen Figur des Körperwinkels ein geschlossenes Polyeder von der bestimmten

Anzahl von Stücken entstehen wird. Vermöge der Natur dieses ersten konstruktiven

Verfahrens ist es gleichgiltig, ob der Körperwinkel einfach oder überschlagen sei; ebenso

in Beziehung auf das Vieleck; die Zahl der Stücke des Polyeders wird dieselbe bleiben.

Wenn wir z. B. das Symbol -- für ein überschlagenes reguläres Fünfteck gebrauchen,

dessen Perimeter zweimal herumgeht, so haben das einfache Polyeder (5, 3) und das

überschlagene (1, 3) die gleiche Zahl von Stücken.

Das andere Verfahren gründet sich auf die Betrachtung von Massverhältnissen.

Man weiss z. B., dass die Konstruktion eines dem Charakter (;«,, h) entsprechenden re-

gulären Ecks die Bedingung — ] >-^ erfordert, und dass ein solches Eck auch für

gebrochene Werte von m, n möglich ist, wenn sie nur dieser Bedingung genügen. Die

Projektion der Oberfläche des Polyeders auf eine um sein Centrum beschriebene Kugel

liefert ein Netz von regulären sphärischen Vielecken, und, da der Inhalt eines solchen

durch seine Winkel ausgedrückt werden kann, so ist das rationale Verhältnis, in welchem

er zur ganzen Kugelfläche steht, bekannt. Dabei ist aber immer noch möglich, dass

das Netz nie sich schliesst. Setzen wir z. B. 111 = -"-
, « = 3, so ist die Bedingung

— + — > ^erfüllt; der Inhalt des (^jEcks ist y ^f oder ^ der Kugelfläche. Obschon

man daher einen Augenblick glauben könnte, das Netz bestände aus 12 überschlagenen

Siebenecken und enthielte die Kugelfläche 5 Mal, so kehrt doch das Netz nicht in sich

selbst zurück, weil (7, 3) nicht Charakter eines Polyeders sein kann.

Schliesst man aber überschlagene Körperwinkel und Vielecke von der Betrachtung

aus, so giel)t auch dieses zweite Verfahren nur die wirklichen regulären Polyeder, und
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der Satz über doii Inhalt eines «pliärisclien Vielecks lehrt uns die Zahl der Stücke eines

jeden kennen.

Gehen wir jetzt vom Ravime zur vierfachen Totalität über, so ist sogleich klar,

dass der Umschluss eines regulären Polyschems aus lauter gleichen regulären Polyedern

bestehen muss, denen wir den Charakter (/«, )i) geben wollen. Da aber um jede Grenz-

lösung herum die betreffenden Stücke des Umschlusses auf reguläre Art zusammengefügt

sein müssen, so ist nicht weniger klar, dass die Enden aller von der Grenzlösung aus-

gehenden Grenzstrahlen oder Kanten in einem und demselben dreifachen linearen

Kontinuum liegen, und wenn man dieses als Raum betrachtet, darin als Ecken eines

regulären Polyeders gruppiert sein müssen; da die Seitenflächen des letzten reguläre

n Ecke sind, so setzen wir {n,p) als Charakter dieses Polyeders. Hierdurch ist die

Bedeutung des Charakters {m,n,p), den wir für ein reguläres Polyschem gebrauchen

wollen, hinreichend erklärt. Bei der Aufsuchung der möglichen Charaktere dieser Art

können wir wiederum, wie vorhin für den Raum gezeigt worden, entweder ein kon-

struktives oder ein rechnendes Verfahren anzuwenden versuchen. Das erste würde,

wenn m,7i,;p rationale Brüche sind, nur ihre Zähler, das zweite hingegen ihre Werte

berücksichtigen. Was die allgemeine Bestimmung der Zahl der Stücke eines vierfachen

Polyschems vom Charakter {)ii,n,2)) betrifft, so lassen uns leider beide Verfahren gleich

sehr im Stich; das erste, weil die Formel «„— ai-|-a^ — a.^ -\- ai = l sich auf «„ — «j

+ «2 — «3 = reduziert und deshalb nur die Verhältnisse der gesuchten Zahlen, nicht

ihre Werte selbst uns kennen lehrt; das zweite, weil es auf einfache Integrale von

transcendenter Natur führt, deren Auswertung nur für jeden einzelnen Charakter be-

sojiders und zwar mit Hilfe des ersten konstruktiven Verfahrens gelingt. Es bleibt

also kein anderes Mittel übrig, die Existenz irgend eines Polyschems {i)i,)i,}i) zu beur-

teilen und die Zahl seiner Stücke zu erfahren, als die wirkliche Konstruktion; durch den

Mangel einer apriorischen Formel für reguläre Polyscheme unterscheidet sich demnach

die vierfache Totalität wesentlich vom Räume.

Wir versuchen zuerst auf dem allgemeinen Standpunkt das Mögliche zu thun.

Der Umschluss des regulären Polyschems (m,)),p) enthalte (/„ Ecken, «, Kanten, «»

Vielecke, a^ Polyeder, so ist «„ — a^ +«2 — *3 ^=0- Das schon erwähnte Polyeder (ji,p)

nennen wir Basis derjenigen Grenzlösung des Polyschems, welche Kanten aussendet

nach allen Ecken jenes ersten. Diese Basis hat 4)i: (2n-\-2p — np) Ecken, 2)ip:

(2n-\-2p — np) Kanten und ip: (2n-{-2p — np) Vielecke. Von der entsprechenden

Gi'enzlösung des Polyschems gehen also resp. so viele Kanten, )»-Ecke und Polyeder

(m, n) aus. Multipliziert man mit a„. so erhält man die Gesamtzahlen. Da aber jede

Kante zwei Grenzlösungen verbindet, jedes ;*^-Eck deren )ii. und jedes Polyeder {iii,n)

deren Am: (2iu-\-2n — um) in sich vereinigt, so hat man

in „ 2mjo _ Ap im
^(n+p)—np "o— ^^1' ^2^n+p)-np

*"""' "'"=' '2{n+p)-np "'" ~ 2(w+«)—m» "^

'
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oder

(j„ : «, : tto : «3 = m (2 (/i +jj) — np) : 2 udi .2n p: p (2 («t+ n) — m n). . . (1)

Es versteht sich von selbst, dass beide Chanilvtere (/«,») und (n,p) nur existie-

renden Polyedern entsprechen dürfen. Ist 1 die Seite eines regulären Polyeders («,/'),

so ist -r sin ~: [^sin^ cos-— der Radius der umschriebenen Kueel. Wird aber
-2 p ' p n °

1 als Kante AB des Polyschenis {iii,ii,p) angenommen, so ist 2 cos - die Seite der

Basis der Grenzlösung A, und wenn M das Centrum dieser Basis bezeichnet, so ist also

der Radius MB der umschriebenen Kugel = cos — sin — : l'sin'^ cos^ — . Da AMB° m. P P n

ein in .1/ rechtwinkliges Dreieck ist, so ist 4J/=|' sin^— sin^ cos- — : ysin'^ cos*—,° ' m p n ' p n
und . 71 M 71 71 ,,^,""" sm — Sin — >cos— (2)m p n "

eine Bedingung, ohne welche das Polyschem nicht existieren kann. Auf der Verlänge-

rung des Strahls AM liegt eine Lösung 0, welche von A und B gleichweit absteht; sie

wird dann auch von allen andern Ecken der Basis gleichweit abstehen, ist also über-

haupt von allen Greuzlösungen des Polyschenis gleich weit entfernt; wir nennen sie

daher das Oentrum des Polyschenis und (JA seinen Radius. Ist nun C die Mitte der

Kante AB, so ist das Dreieck OAC dem ABM ähnlich; daher der Radius gleich:

tsm ' cos-
P

l/sin^—̂ Sin'' cos-

Ist N das (Jentruni eines der in A zusammenstossenden Grenzpolyeder, so ist

NA = ^sin — : l/sin-— — cos" — ; folglich bleibt das Verhältnis
'>

TT 1/., 71. ,71 „7t
A7J Sin — r/ sin- — Sin- cos-

—

iv^ w_r m p n
OA 1/ . ., TT „71 \r. „71 , n

l/sin- cos-— l/sin- cos* —
r m H } p n

sich gleich, wenn man auch m und p miteinander vertauscht; daher ändert sich auch

das Verhältnis ON: OA nicht. Im Räume entspricht der Satz, dass, wenn (»«, n) und

();, n\) derselben Kugel eingeschrieben sind, sie auch wieder derselben Kugel um-
schrieben sind.

Halten wir uns an ganze Werte von m, n,p, so genügen der Bedingung (2) nur

folgende Charaktere:

(3,3,3), (3,3,4), (3,3,5), (3,4,3), (4,3,3), (5,3,3).

Der Charakter (4, 3, 4), welcher sin ^ • sin ^ = cos y giebt, lässt A mit M zusammen-

fallen und zeigt also nur die Erfüllung des Raums durch aneinander gelegte Würfel an.
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Die Centra N' aller in A zusammengefügter Polyeder ()», n) liegen in einem drei-

fachen linearen Kontinuum imd cnt.sprechen den Vielecken jener Basis {n,])), indem die

Strahlen AN durch die Mittelpunkte dieser Vielecke gehen; diese N bilden also ein

Polyeder {p, n). Es ist nun leicht einzusehen, dass die Centra aller das Polyschem

{in, n,ii) umschliessonden Polyeder die Grenzlüsungen eines neuen Polyschems (/», ii, in)

sind. Wenn also ein Polyschem von einem gewissen Charakter existiert, so existiert

auch das Polyschem, in dessen Charakter die Elemente die umgekehrte Ordnung be-

folgen. Wir nennen solche Polyscheme reciproke. Wenn zwei reciproke Polyscheme

gleichen Radius OA haben, so ist auch in beiden der Abstand OX des Centrums eines

Grenzpolyeders vom eigentlichen Centrum gleich. Unter den 6 oben nicht als unmöglich

aufgeführten Charakteren sind zwei, (3, 3, 3) und (3, 4, 3) mit sich selbst reciprok; die

übrigen bestehen aus zwei Paaren reciproker Charaktere: (3,3,4), (4,3,3) nnd (3,3,5),

(5,3,3). Im Räume ist bekanntlich nur das Tetraeder mit sich selbst reciprok; reciproke

Paare sind: Oktaeder, Hexaeder und Ikosaeder, Dodekaeder.

Wir wollen nun durch wirkliche Konstruktion die Existenz aller 6 den obigen

Charakteren entsprechenden Polyscheme beweisen.

1. Dem Charakter (3,3,3) entspricht das Polyschem mit der kleinsten Zahl von

Grenzkontinuen. Es hat also 5 Ecken, 10 Kanten. 10 Dreiecke und 5 Tetraeder. Wir

nennen es Pentaschem.

2. Um das Polyschem (3, 3, 4) zu konstruieren, tragen wir auf den positiven und

negativen Hälften der vier vom Ursprung ausgehenden Axen acht gleiche Abstände

auf, so werden je vier auf lauter verschiedenen Axen befindliche Endlösungen ein Te-

traeder bilden, und da eine Gruppe von vier Vorzeichen auf 16 Arten variiert werden

kann, so giebt es 16 solche Tetraeder. Ist A das eine Ende einer Axe, so bilden die

6 Enden der 3 übrigen Axen ein Oktaeder (3, 4), als Basis von A. Das konstruierte

Polyschem entspricht also dem Charakter (3,3,4); es hat 8 Ecken, 24 Kanten, 32 Drei-

ecke und 16 Tetraeder, und möge daher Hekkaidekaschem heissen.

3. Da jede Grenzlösung des Polyschems (3, 3, 5) eine ikosaedrische Basis hat, so

erheischt die folgende Erörterung eine vorläufige Bezeichnung aller Stücke des Ikosaeders

mit Ziffern. Ich denke mir zwei entgegengesetzte Ecken desselben durch eine Axe
verbunden und zähle dann die Stücke zonenweise ab. Es giebt dann zwei Zonen, welche

je 5 Ecken enthalten; je die dem einen Axenende benachbarte nenne ich seinen

Fünfeckschnitt.

Schema der
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Im Schema der Ecken sind 2, 3, 4, 5, 6 die Ecken des Fünfeckschnitts von 1 ; die Ecken

2, 3, 7 bilden ein Dreieck, u. s. f. Im Schema der Flächen bedeutet 1 das J (1.2.3),

die erste Horizontalzeile enthält die um das Eck 1 herumliegenden Dreiecke, die zweite

die fünf Dreiecke, welche mit den vorigen Kanten gemein haben; und wie die

übrigen Dreiecke angeordnet sind, wird deutlich genug werden, wenn ich sage, dass

z. B. die Dreiecke 1, 2, 7, 11, G im Eck 3, die Dreiecke 7, 11, l(i, 17, 12 im Eck 8 zu-

sammenstossen. Im Schema der Kanten enthält die erste Horizontalzeile die vom Eck 1

nach den Ecken 2, 3, 4, 5, 6 gehenden Kanten, die zweite die Seiten (2 . 3), (3 . 4), etc.

des Fünfeckschnitts, die dritte die Kanten (2 . 7), (7 . 3), (3 . 8), (8 . 4), etc., die vierte

die Kanten (11.7), (7.8), (8.9), etc., endlich die fünfte die vom Eck 12 ausgehenden

Kanten (12 . 7), (12 . 8), etc.

Es sei nun a ein Eck des Polyschems; die 12 Ecken seiner ikosaedrisclien Basis

seien mit // bezeichnet; ich stelle dann dieses Eck dar durch

h, h.^ l^ //5 /-,.

h K h '-'lo ^'i

oder z. B. auch:

indem ich links die Grenzlösung, rechts innerhalb der Klammern die Ecken ihrer Basis

in irgend einer Anordnung, aus der man ihre gegenseitige Lage erkennen kann, hin-

schreibe.

Die dreifachen Kontinuen der Basen von a und b^ müssen sich in einem zwei-

fachen linearen Kontinuum schneiden. Unter den 12 von b^ ausgehenden Kanten des

Polyschems sind nun 6 schon bekannt; es sind die, welche nach a, bo, b-^, b^, b^, ^^ gehen.

Diese Ecken gehören also der Basis von i, an, und die fünf letzten derselben hat sie

mit der Basis von n gemein. Jenes zweifache Kontinuum ist also die Ebene des Fünf-

eckschnitts b., &3 b^ b-^ Ji,; ; und in Beziehung auf denselben kann man a und bi vertauschen.

Das Eck Ji, kann demnach durch die Formel

?>, b^ b, b. b.'3

X

dargestellt werden, wo x einen der noch unbekannten Scheitel der Basis bezeichnet.

Wiederholt man das gleiche Verfahren in Beziehung auf die beiden Formeln für a und

bi, um Formeln für /;., und b.^ zu erhalten, so werden diese

"
\ /

"

/j, b.^ b^ //,, /(|, \
I

^1 ^'i ''s ''t ''l'
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einzig in diesen Formeln für />, , h^, h.^ kann das neue Eck x vorkommen, weil unter

allen bis jetzt bekannten Ecken nur diese mit x durch Kanten verbunden sind. Die

12 5
Zahl aller ähnlichen neuen Scheitel ist demnach —

^
— ^= 20; sie entsprechen den

Flächen des Ikosaeders und sollen durch Ci, r.,, . . . r„^ bezeichnet werden. Die mit a

diametral entgegengesetzten Scheitel der Basen von fc,, Z/,- • • '^12 niogen d^. d,^,.. . d^n

heissen.

Demnach sind jetzt die vollständigen Formeln für die Ecken h^, h.,, h^, welche

wir darum gerade anführen, weil nur diese den Scheitel f, enthalten, folgende:

^4 h ''6

•"2 ^3
, h,\

^ h k hl ''(

/

^/.

Cl5

d.

/v, ll^ h^ h-, \
'1 <•,

Sie geben für das Eck r, die Formel:

?'.

c

1)2 ?>3 Cj rf] ''r,

1 I r. d.. X d„Cg »3 X

Von den drei noch unbekannten Scheiteln der Basis kann der mit x bezeichnete nur in

den Formeln der benachbai'ten Ecken c„, d^, d-^ vorkommen. (Die beiden nicht bezeich-

neten verhalten sich ähnlich). Jeder mit x analoge Scheitel kommt also in den 20

Formeln für c nur zweimal vor; ihre Anzahl ist daher —~~ =30; sie entsprechen den

Kanten und sollen mit e bezeichnet werden; jenes x z. B. wird, da es der den Flächen

1, 2 gemeinschaftlichen Kante entspricht, zu 63. Wir bekommen so für die Ecken r

der ersten Horizontalzeile, deren Basen den Scheitel rf, gemein haben, die Formeln:

h., c„ (7, (-5

d^ <?2 ^1 fZ,
I'

h h fr,

hs h^ r^

c, d,

'h <^l

d..

''2

3 <h I'

d.

cL ''^

\ Cio <h e, 65 d^Cr, 64

fg ' ^ '10

Aus der früheren Formel für h^ und aus diesen fünf ergiebt sich folgende Formel für

rfj, welches anderswo bis jetzt nicht vorgekommen ist:

h

<h
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Der einzige hier fehlende Scheitel kann sonst in keiner der 12 Formeln für die d vor-

kommen. Alle analogen Scheitel sind daher auch 12 an der Zahl; wir bezeichnen sie

mit/, den hier fehlenden z. B. mit _/',

.

Der Scheitel f, findet sich nur in den Formeln für c, , c-,, (/, , </._,; die zwei

letzten sind:

C, C, Ca C, Cj \ / C, Cg (•„ C,o c,

"i I c,, 63 64 c, c, r '-'I e^ e,i Coo Ci« t'i

/. / \ /.

Aus diesen 4 Formeln zusammen ergiebt sich die Formel

'•
' es e^o /, . /,

Der eine hier noch fehlende Scheitel kann unter allen 30 Formeln für die e nur in

denen für Cj, e,, Cg, der andere nur in denen für ej, e^, e^ vorkommen. Jener entspricht

also dem von den Kanten 1, 2, (i umschlossenen Dreieck 1, dieser dem Dreieck 5. Die

analogen Scheitel sollen mit ;/ bezeichnet werden; ihre Zahl ist ^-5^ = 20. Wir be-

kommen so folgende Formeln:

c, \ / Ca

(?, Cj d., e^ 62
I

j
<h Ci d^ e, e^

>', e,o /. y, /, I' 'M e, e, f, g, J\]'

9i / \ 9x

^^' .2

(?, C3 df, 69 Cj \ / (/, c^ f/s ejo e, \ / r/, q rfj 63 e,

'^ ' «^3 e, ./; g, /J' '^M e, ., /, g, /J' '^'' e,. e,, f, g, f,

ffs

'

\ 9* / \ !h

Unter den bis jetzt gefundenen Formeln sind die für (/,, c, , e.,, e^, e^, e^ die einzigen, in

denen /, vorkommt. Sie geben

d,

.
P\ 62 ^3 ^4 ^5

^
' 1 .9i 92 fh 94 9^1

wo wir den neuen Scheitel schon mit ^i bezeichnet haben, weil es sogleich klar ist,

dass er in allen 12 ähnlichen Formeln nur einmal gerade hier vorkommt und daher

dem /[ oder dem Ikosaedereck 1 entspricht.

7
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Qi kommt vor nur in den Formeln für e,, gj, (>„,/,, /g /^ ; von diesen sind die

zwei letzten:

cl,

r l
^i ''e ^u ^-la ^\o

ho

Alle sechs Formeln geben

^6 ^2 J\ Oi Jl

/s 9i ^h h (J<s

alle Ecken der Basis von
(/i

sind also schon vollständig vorhanden.

/(, kommt bis jetzt vor nur in den Formeln für /, . q^, ()2, (Js, (U, il^- Sie geben

/i

, , !h lli U-i (Ji fJiM //, h, .//, h, h.

Der neue Scheitel / muss in den Formeln aller benachbarten Scheitel li.^, ]i.^, Ii^, Ji,^, li^

sich wieder finden. Er ist daher einzig in seiner Art, hat die vollständige Formel

h,

h h ^h ''s ''6

A, /(g /ig Äio /'n

''l2

und schliesst daher das Folyschem zu.

Die Ecken a und / waren einzeln, die h, d,f, h zu 12, die c und g zu 20, die e

zu 30. Das Folyschem hat also 120 Ecken, 720 Kanten, 1200 Dreiecke und 600 Te-

traeder; es möge Hexakosioschem heissen.

Die hier ausgeführte Konstruktion ist von der einfachen oder überschlagenen Be-

schaffenheit der ikosaedrischen Basis eines Ecks unabhängig. Da nun sin —
- sin ^ >

cos ,r und daher die Zusammenfügung eines Ecks möglich ist, so ist durch das vorige

auch die Existenz des überschlagenen Hexakosioschems (3, 3, ^1 bewiesen.

4. Sind X, y, z, iv orthogonale Variabehi, so können diese auf 6 Arten zu zweien

kombiniert werden; bei zwei Variabein können die Vorzeichen auf 4 Arten variiert

werden. Es giebt also im ganzen 24 Gleichungen von der Form x-\-y = \\ diese nun

stellen den Umschluss des Polyschems (3, 4, 3) dar. Das Oktaeder (.i;+ i/= l)hat die Ecken

(1, 0, 0, 0), (V2, V2, 'h, V2), (V2, V2, - 'A, 'A), CA, 'Ih - % - 'A), (V^, 'h, »A- V^),

(0, 1, 0, 0). Auf den Axen liegen 8 Ecken, wie (1, 0, 0, 0), (— 1, 0, 0, 0), etc.; ausser
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diesen giebt es noch 16 Ecken, wie (V^, V2, '/-'i '/•:)• Im Eck (1, 0, 0, 0) treffen die 6

Oktaeder, x + ij=l, x + z=^l, x + iv ^-^ l, zusammen; im Eck ('/_', 'A'i 'A. '/'ä) die

6 Oktaeder, a? + y = 1, x + z = l, 2 + y = 1, 1/ ^~ tu = 1, w -h x = 1,

z-\-w=l. Der Abstand jedes Ecks vom Ursprung ist 1; jede Kante ist 1. Das

Centrum des Oktaeders (a;H-»/ = l) ist ('/-', '/'. 0, 0), sein Abstand vom Ursprung also

y Y' o^^i'^'^ ^^^^ Radius der dem Oktaeder umschriebenen Kugel. Wir nennen dieses

Polyschem (3, 4, 3) nach der Zahl seiner Grenzoktaeder Eikositetraschem. Es hat

24 Ecken, 96 Kanten, 96 Dreiecke und 24 Oktaeder. Will man eines der 16 Ecken

(^ ! ^ ) "^ ' ^) ^^^ Axenende erscheinen lassen, so braucht man nur die Variabein

mittelst der orthogonalen Formeln

X = ^ x' -\--j !/' + yZ +- w
,

1 '
I 1 ' I ' 1 '

2 = T 3;' —
'S"

2/' + T 2'
\ W,

tf= -T .(.
'

—
\ y — "2' ^' + "i

"-'

zu transformieren; die Determinante dieser Transformationselemente ist — 1. Eine

andere orthogonale Transformation ist

X =
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120 Dodekaeder hat, so möge es Hekatoiikaieikosaschem lieissen. Es giebt zwei

Arten desselben, ein einfaches, das eigentliche (5,3,0), und ein überschlagenes

("ä", 3, 3), welches von überschlagenen Dodekaedern (^)3j umschlossen wird.

Ich lasse hier eine Uebersicht der Massverhältnisse der vierfachen regulären Foly-

scheme folgen. Die Kante eines jeden ist als lineare Einheit angenommen. Es sei

das Centrum des Polyschems, AB eine Kante eines Grenzpolyeders, N dessen Centrum,

OA = R, NÄ = K, ON=r, L AOB = a\ ferner sei ^ = cos ^ der Radius der einer

Basis eines Ecks umschriebenen Kugel, A" der Radius der einem Grenzpolyeder ein-

geschriebenen Kugel, n die Zahl der Grenzpolyeder, P der räumliche Inhalt eines solchen,

und <S' das Mass der vom Polyschem umschlossenen Totalität; endlich sei d der Winkel

zwischen zweien benachbarten Grenzkontinuen, d. h., wenn (u: -\-hij -^ cz -\- dw = r,

dx-\-h'y -\- cz-{- cXiv = r, (wo «- +&- +c"+ rf- = 1, (i'^-\-h"- -\- c'^-\- d!'- = \) die

Gleichungen dieser Grenzkontinuen sind, so sei ad -^hV -\-cc + dd' = — cos ö. Dann ist

^ = ^2^ . r = V^ß^^^^ cotg4 = ^, Ä = I Fr.
2

1. Pentaschem. q = Vi, cos a = — ^ , R -= Vi , K = Vi , K' = Vi,

2. Hekkaidekascheni. q — I/-5- , fl = -^, E= y ., , K= 1/^, Ä" = |/^,

o t?- t i. rr 1 •
i,

l/ö+fs" 71 „ V5+1 .. V'5+2
3. Einfaches Hexakosioschem. Q = y

— — ,a=y,it = —^— ' ~
oi/"9"

'

, rf V5"-2 . , . ,r . TT 25(y5+2) 25 (^5- 1) „^
cotg ^ = ^y|.-sin<5 = sm^ sin j^, S= ^

= g E'.

. TT 1 ,.1 TT 1
•

1,
'^"

T> V5"— 1 yW-'i.
4. Ueberschlagenes Hexakosioschem. « = -^ ,

A= —^— >
''~

al/"ä~ '

, J V5+2

5. Eikositetraschem. 9=^, a=y, i2=l, A'=|/^, A' = i/-g-, ''=|/"2-'

& = %, S = 2 = 2R*.
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(j. üktascliem. Q = ^ , m=Y' -^=^> •^=~|"> •^=="^) '*="T' ^=^>
S = 1.

7. Einfaches Hekatonkaioikosaschem. o= 1/-5- • —r— , tang — = ,_"
,

:2 V 2 / 8

8. Ueberschlagenes Hekatonkaieikosaschem. tang -s- = —7=^,

^=f2.(»I^)>=i('ip')*,. =
?f.

Wie das Eck des Polyschems (in, n, p) durch seine Basis (», p) und den Wert
von Q bestimmt war, ebenso ist das centrale Eck 0, welches das Grenzpolyeder (jh, n)

zur Basis hat, durch diese und durch den Wert von -^ bestimmt. Ist nun eines jener

äusserlichen Ecken mit irgend einem der centralen kongruent, so ist das jenem ange-

hörige Polyeder geeignet, durch Aneinanderreihung die vierfache Totalität auszufüllen.

Nun ist Q (3, 3, 4) =^(3, 4, 3) = ^|, 9 (3, 4, 3) = ^ (4, 3, 3) = ^~ , q (4, 3, 3) =

P^(3,3, 4). Die vierfache Totalität wird also stetig erfüllt: 1. durch Hekkai-

dekascheme, indem deren 24 um eine Lösung herumliegen, und die oktaedrischen

Basen der hier zusammenstossenden Ecken ein Eikositetraschem bilden, Charakter

(3, 3, 4, 3); 2. durch Eikositetrascheme, indem deren 8 um eine Lösung herum-

liegen, und die hexaedrischen Basen der vereinigten Ecken ein Oktaschem bilden,

Charakter (3, 4, 3, 3); 3. durch Oktascheme, indem deren 16 um eine Lösung herum-

liegen, und die tetraedrischen Basen der vereinigten Ecken ein Hekkaidekaschem bilden,

Charakter (4, 3, 3, 4).

§ 18. Reguläre Polysclieme der fünffachen und aller mehrfachen Totalitäten.

Was in der fünffachen Totalität der Charakter (m, n, p, q) eines regulären Poly-

schems bedeuten soll, ist nach dem Vorhergegangenen wohl ohne Erklärung zu ver-

stehen. Damit nun ein solches Polyschem existieren könne, müssen in der vierfachen

Totalität die regulären Polyscheme (m, n, ji) und («, p, q) schon existieren, und der

Ausdruck
/ . ., TT ., 7t \ I . .y 71 ., 71 \ „TT „71
1 sin- COS" I sin- cos- — 1 — cos- — cos'' —
\ «! n; \ q p / n p

muss positiv sein. Für ganze Zahlen m, h, 2^, q entsprechen diesen Bedingungen nur
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die drei (Uiarakterc (}i, 3, 3, 3), (3, 3, 3, 4) und (4, 3, 3, 3). (Es gicbl aucli nur drei

Charaktere, für welche der letzte Ausdruck verschwindet, nämlich (3, 4, 3, 3), (3, 3, 4, 3)

und (4, 3, 3, 3), welche, wie wir schon wissen, alle Arten anzeigen, auf welche die vier-

fache Totalität durch reguläre Polyscheme ausgefüllt werden kann.) Die Existenz der

entsprechenden Polyscheme ist leicht zu beweisen. Das erste ist die Pyramide mit

lauter gleichen Kanten; das letzte ist das orthogonale Paralleloschem mit gleichen

Kanten, und das zweite das reciproke des letzten.

Ueberhaupt existieren in der »fachen Totalität drei reguläre Polyscheme: 1. die

Pyramide vom Charakter (3, 3, 3 ... 3, 3), 2. das orthogonale Paralleloschem vom Cha-

rakter (4, 3, 3 . . . 3, 3), 3. das diesem reciproke Polyschem (3, 3, 3 . . . 3, 4).

Es leuchtet auch sogleich ein, dass durch das Paralleloschem die Totalität erfüllt

werden kann, und dass diese Erfüllung durch den Charakter (4, 3, 3 . . . 3, 3, 4) dar-

gestellt wird.

Wenn nun für die {u — l)fache Totalität nur die drei angeführten regulären

Polyscheme existieren, so sind für die »fache Totalität nur vier Charaktere denkbar:

1. wo alle Elemente gleich 3 sind, 2. wo die » — 2 ersten 3 und das letzte 4 sind,

3. wo dieselben Elemente in umgekehrter Ordnung stehen, 4. wo das erste und letzte

Element 4, alle übrigen 3 sind. Da aber der letzte Charakter die Erfüllung der (n— 1)-

fachen Totalität anzeigt, so giebt es auch für die «fache Totalität nur drei reguläre

Polyscheme.

Da nun schon in der fünffachen Totalität nur die drei erwähnten regulären Poly-

scheme existieren, so existieren überhaupt in der »ifachen Totalität nur diese drei,

sobald n > 4 ist. Wir wollen nun diese regulären Polyscheme etwas näher betrachten.

1. Reguläre Pyramide. DieH+1 Grenzkontinuen sind durch ebenso viele

Gleichungen dargestellt. Zur Bildung eines ifachen Grenzkontinuums werden« — i von

diesen Gleichungen erfordert; es giebt (' _ •) Kombinationen dieser Art; wenn also a,-

die Zahl der ifachen Grenzkontinuen bezeichnet, so ist «;= (•,,)• Sind iernev S, B, h

resp. das Mass, die Basis und die Höhe der »fachen Pyramide, so ist nach dem

Schlüsse von § 8:

J |/«+i _ 1 R/, R _ 1 \/ZKL •

i...nf 2» n ' 1 . 2 . . . (« - 1) f
2"-i '

folglich h = y—^— = sin ~ , wenn a den Winkel bezeichnet, unter dem die Kante vom

Centrum aus erscheint, also auch cos « = , und, wenn d den Winkel zwischen

zweien (« — l)fachen Grenzkontinuen bedeutet, cos 6 = — . Wird die Kante als lineare

Einheit angenommen, der Abstand eines Ecks vom Centrum durch R, derjenige eines

^ ^
1 . a

.



(n — l)fachen Grenzkontinuums tlurcli r bezeichnet, so ist 2i = -^-^— .= I/ ^ "
. , r =

;, 7?— 1 — R ., 1 1 /(«+!)"+' T,„ ö 4- 4- 11-- j 1 j 1" ^''— ,3-;^—rrn ~ —
, o ^ —r ]/

— • li". hetzt man abkürzend — = cos o, 7

= cos Jj, _^, = cos d'o, . . . -^ = cos (y„_2, bezeichnet die Variabeln mit ,r, , x.^, . . . x,,

und die Polynome der Gleichungen der Grenzkontinuen mit jj, j;, , ^j^i • • • i^n? so kann

man setzen : f„ = .r,

,

^ = _ cos cJ ^- cos (J. ^ cos (J, ^. cos (J„., ^;
cos -^ cos -^ cos ^ cos Y cos ^^

'-m+l
für )»= 1,2, 3, . . . « — 1;

cos^"

^ = - cos (J -^ - cos <?,^ cos d„ _, ^^^ - x„ 4- 1

.

cos -3- cos -7 cos -r cos —

^

Das durch die Gleichungen p = 0, p^ = 0, jj^ = 0, . . ., ^,„_i = 0, jj^^^j =0, . . . p = be-

stimmte Eck hat dann folgende Werte der Variabein:

Xi — X2, = • = Xn = 0, a;„+, = cos ^ , a;,„+2 = cos (i,„ cos ~^ , . . . . x, _|_, = cos d, _, cos ^,

x„_, = cos d„_3 cos -|^ , a;„ = cos S„_^

.

2. Reciprok-Paralleloschem (3, 3, . . . 3, 4). Sein Umschluss kann durch

Gleichungen wie

— x\ —X., — x^ a;„ + 1/^ = o

dargestellt werden, wo die Vorzeichen der Variabein auf alle möglichen Arten zu vari-

ieren sind. Es giebt also 2" solche Gleichungen. Die Ecken sind z. B. a;j = 1/^, x^

= X3 — = x„ = 0; da die Vorzeichen der nicht verschwindenden Variabein nach Be-

lieben zu nehmen sind, so giebt es 2 h Ecken. Irgend ein ifaches Grenzkontinuum geht

durch i + l Ecken, von denen keine zwei einander diametral entgegengesetzt sind;

sieht man von den Vorzeichen ab, so giebt es ( ^1) Kombinationen; die i+l Vor-

zeichen aber können auf 2'"* 'Arten variiert werden; folglich ist die Zahl der /fachen

Grenzkontinuen

«• =2"' (,:,)

Gilt die Kante als lineare Einheit, so ist a = ^ , cos ^ = y~ > -B = [/^ .
'" = V^ -

aä an
S = —= = —- 7?"

1.2...« 1.2...«-"-



- r,6 -

3. Reguläres ParalleloHchem (4, 3, . . .3, 3). Sein UniscLluss wiid durch die

2)1 Gleichungen x, == + 4, ^2 = i t> •• • ^n = + t dargestellt, wenn die Kante als

lineare Einheit gilt. Die Zahl der ifachen Grenzkontinua (lauter Paralleloscheme) ist

a, = 2"~'("j. Eines der 2" Ecken ist {x\ = ~, Xo = v, . . . x,, = \); die übrigen erliält

man durch Variation der Vorzeichen.

a
sin ^ = 1/1, Ö = ^,R=^^, . = i, .S'=l= ^Iß".

r « i^ "i - „2



Z^v^eiter Teil.

Lehre von den sphärischen Kontinuen.

§ 19. Einleitung. — Begriff der Polysphäre, Mass derselben und ihres

Umschhtsses.

Dieser Abschnitt ist der Betrachtung des «fachen Integrals P„= i^ dxdydz. . . .,

begrenzt durch x^ -\-y' -\
— < 1 und durch n lineare und homogene, unter sich unab-

hängige Polynome, welche z. B. nie negativ werden dürfen, gewidmet. Obschon P„ zu-

nächst als Funktion der nn Koeffizienten dieser Grenzpolynome erscheint, so ist doch

leicht zu zeigen, dass nur — n (« — 1) Unabhängige vorhanden sind, die sich immer

gleich bleiben, welche orthogonale Transformation auch mit den Variabein vorgenommen

werden mag; eine solche Unabhängige ist nämlich die Summe der Produkte der gleich-

namigen Koeffizienten je zweier Grenzpolynome, vorausgesetzt, dass die Summe der

Quadrate der Koeffizienten eines jeden Polynoms der Einheit gleich sei. Wird für «=2
das Integral P, geometrisch aufgefasst, so stellt es den Inhalt eines Kreisausschnitts

dar, und die einzige Unabhängige ist der Kosinus des Mittelpunktswinkels; wir werden

der Konsequenz wegen in diesem Falle eine notwendige Integration annehmen, da der

Ausschnitt, oder, wenn man lieljor will, der Kreisbogen eine transcendente Funktion

seines Kosinus ist. In diesem Sinne können wir sagen, dass das ursprüngliche »fache

Integral P„ nur — oder —^— notwendige Integrationen erfordert, je nachdem seine Di-

mensionszahl n gerade oder ungerade ist. Es wird sich nämlich zeigen, dass im letzten

Fall das Integral P,„+i als lineare Funktion von Integralen Pj,,, P,„ o , . . . P^, P, dar-

gestellt werden kann. Während diese Beduktion ungerade Dimensionszahlen betrifft,

bringt eine andere nicht minder merkwürdige die Zahl -^ n {n — 1) der Unabhängigen aat

n — 1 herunter. Die allgemeine Funktion P„ kann nämlich auf n Arten als ein Ag-

gregat von 1 . 2 . 3 . 4 . . . (h — 1) speziellen Funktionen Q„ dargestellt werden; wenn

bei einer solchen Q„ die Grenzpolynome passend geordnet sind, so ist die Summe der

Produkte der Koeffizienten je zweier benachbarter im allgemeinen eine von Null ver-

schiedene Unabhängige, die Zahl dieser Unabhängigen demnach h — 1 ; alle anderen

6
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Produktsummen dagegen sind Null. Nachdem einige diese besondere Klasse von Funk-

tionen betreffende Sätze, finite Relationen zwischen denselben enthaltend, bewiesen und

zu Wertbestimmungen benutzt worden sind, werden diese letzten nocli mit Hilfe der

regulären Polyscheme des vorigen Abschnitts verifiziert, und nehmen wir liievon Anlass,

ganz besonders die Theorie der regulären Polyscheme der vierfachen Totalität zu ver-

vollständigen.

Erklärung. Sind ii\, x^, . . . ., x,, orthogonale Variabein, so ist die durch die

Bedingung
x^ -+- xl -\~ • • -\- xl < a^

umschlossene Totalität eine »j-Sphäre oder Polysphäre; a ist ihr Radius, und die

Lösung mit den Nullwerten sämtlicher Variabein ihr Centrum. Demnach würde der

Kreis Disphäre, die Kugel Trisphäre heissen.

Wir sagen, eine Lösung sei innerhalb, auf oder ausserhalb einer Poly.sphäre,

wenn ihr Abstand vom Centi'um kleiner, gleich oder grösser als der Radius ist. Das

(n — l)fache höhere Kontinuum, welches alle auf der Polysphäre befindlichen Lösungen

enthält, also dieselbe umschliesst, heisst totales sphärisches Kontinuum; ein Stück

desselben, welches von (n — l)fachen durchs Centrum gehenden linearen Kontinuen

begrenzt wird, sphärisches Polyschem, und im Besondern Plagioschem, wenn die

Zahl der begrenzenden Kontinuen n ist. (Dieses ist nämlich die kleinste Zahl, wo die

Eigentümlichkeit der «-Sphäre sich offenbaren kann; für eine noch kleinere Zahl be-

grenzender Kontinuen sinkt das Polyschem, als analytische Funktion betrachtet, auf

eine niedrigere Stufe herab.) Die einzelnen Stücke, aus denen die ganze Begrenzung

besteht, nennen wir Perischeme, und zwar haben wir zunächst (w — l)sphärische Peri-

scheme, deren jedes wiederum von einer Menge {n — 2)sphärischer Perischeme begrenzt

ist, u. s. f. Die disphärischen Perischeme endlich mögen Seiten und die monosphäri-

schen Ecken heissen.

Jedes Element des sphärischen Kontinuums ist zu seinem Abstand vom Centrum

(seinem Radius) normal, weil

ist; seine Projektionsfaktoren sind also

1 8 '*'W

a
daher kann es durch

ausgedrückt werden.

dx.y dx-i . . . dx„, ~ dx^ dx^ dx^ . . . dx,,, .

.

Setzt man
ic, = r cos q>i, x^ = r sin qPi cos q).^ , x^ = r sin qo, sin qog cos (p.j,. . .,

x,n = r sin tp^ sin qp„ . . . sin (p^-i cos q)„, , a?„ =^ »"sin qo, sin (p.^ sin fp^ . . . sin g)„_i

,
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so heissen r, (p,, cpn, . . .. cp...^ sphärische Variabein. Variiert man immer nur eine

dieser neuen Variabclu. während alle übrigen konstant bleiben, so durchläuft die Lösung

die Wegelemente

dr, rd(pi , r sin qo, d (p^ >
'' ^i" ^i ''i" Vi '^ Vs >

'' sin gj, sin q>., . . . sin qp„_2 d (p„-u

deren Projektionsfaktoren das orthogonale System

cosqc,, sin ip, cosipj, sinqpj sinipj costpj, . .., sinqpjsinipj sin 1^3. . .sirnp,,.,, cos(p„„, , sinqp, simp^ sinqP3...sini)p„_.> sinqp„_,

-sin qp,, cosqj, cosqjj, cosqp, sinqpj cosipj, . .., cos^i sinqPj sincpj.. .sin(p„_.> cosqp..^, , cosijp, smrp.^ sin qp, . . . sin <p„_o sini)p„_i

0, — sin qp,, cos qpj cos (p, cos qpj sin <P3 . . . sin <)p„_2 cos qp„_i ,
cos rp^ sin qPj . . . sin q9„_2 sin qp„_,

0, 0, — sin (pj, . .
.

,

cos qjj . . . sin (jp„_2 cos (p„_, ,
cos qpj . . . sin f,,^« sin qp„_,

0, 0,..., — sin()p„_,

,

cos<)o„_i

bilden. Das Element rfa;, f/xj . . . dx„ der Totalität verwandelt sich demnach in

;""' sin"~°(p, sin""^ rp., . . . sin^^„_3 sin qD„_..f/r d (pi d (p., . . . d qp„_i,

und, wenn man hier den Faktor (//• weglässt, so hat man einen Ausdruck für das

Element des sphärischen Kontinuums vom Radius r anstatt des früheren — dx^ dx-^ . . . dx„.

Ist nun

K = dxi dx, . . . dx,, , .? = — dx2 dx^ . . . dx„ ,

{r\+ xl-\ h xl <ß^) {x\ -f a;l+ xH h xl = «-)

d. h. sind A', S die Masse der Polysphäre und des totalen sphärischen Kontinuums, so

hat man auch

IC n Jt 2n

S — «.""' sin""- qp, d q>. sin""' fp„ d (p^ . sin qp„_.: d (p„-2 d (p„-u
*ü

K= J^ (>"-' dr,

oder, weil

sm <p dtp ^= -

ist,

^(1)

Für r/ = 1 und n = 4, 5, 6 ist -S' resp. 2 7r'-, -^ tt-, rrl
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.'^ 20. Gegenseitige Abhängigkeit der Stücke eines sphärischen Plagioschfiiis.

Es sei x''f + x|H

—

• +- x'i = 1 die Gleichung des sphärischen Koiitinuums,

„ r doi>i clxa . . dXn

J Xx

das Mass eines Teils, welcher alle den Bedingungen jj, > o, j)., > o. . . ., p„> o genügenden

Lösungen enthält, wenn p,, 2*2, • •,^'„ unter sich unabhängige lineare und homogene

Polynome bezeichnen. Es steht frei, anzunehmen, dass in jedem Polynom die Summe
der Quadrate der Koeffizienten gleich 1 sei. Dann sei z. B. — cos (12) die Summe der

Produkte der gleichnamigen Koeffizienten in den Polynomen l\,i>i, und (12) heisse der

Winkel dieser zwei Polynome. Es giebt im ganzen — «(h — 1) solche Winkel (12),

(13), ...((» — 1)»); ich nenne sie die Argumente des Plagioschems .V; sein Mass ist

eine Funktion von nur diesen ^ n {n — 1) unter sich unabhängigen Argumenten. Denn

die Zahl aller unter sich unabhängigen Elemente der n Polynome p ist n (« — 1), und,

wenn man hieven die Zahl -5- n (h — 1) der unabhängigen Elemente einer orthogonalen

Transformation abzieht, so bleiben nur-^/i (n — 1) wesentliche Elemente des Plagioschems

übrig; als solche können wir daher jene der Zahl nach übereinstimmenden Argumente

annehmen.

Das (h— >H)fache lineare Kontinuum, das durch jj, = 0, 7^ = 0, . . . j)„_i = 0, p,„=o

bestimmt ist, werde durch (l23...m) bezeichnet. Man kann die Variabein immer so

orthogonal transformieren, dass für dieses Kontinuum m der neuen Variabein verschwinden.

Man unterdrücke danii diese Variabein in den Polynomen p,„^i , Pm+-i j • Ph> dividiere

jedes durch die positive Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der in ihm übrig

gebliebenen Koeffizienten und bezeichne sie dann mit

p ( 1 2 3 . . . JH , m + 1), p ( 1 2 3 . . . m , wi + 2 ), . . .
, p (l2 3...m, n )

als Grenzpolynome des {n — TO)sphärischen Pei-ischems -S' (12 3... in ) ; die Winkel dieser

neuen Polynome oder die Argumente des von ihnen begrenzten Perischems mögen z. B.

durch (1 2 3 ... w, {m + 1) (ni + 2)) dargestellt werden. Ihre Zahl ist \~,j, und da

(
I

die Zahl aller (« — »H)sphärischen Perischeme von S ist, so kommen an diesem im

im ganzen I ll
^ )~(y))( ""jStücke der erwähnten Ordnung vor ((« — )»)sphä-

rische Stücke). Gegen das Ende treten Kugeldreiecke, wie (4 5...«), auf; die

Argumente eines . solchen (trisphärische Stücke) sind seine Winkel ( 4 5 . . . <; , 2 3),

(45...H, 13), ( 4 5 . . . H , 12). Endlich kommen Kreisbogen (disphärische
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Stücke oder Seiten), wie (345...«)) von denen jeder selbst sein einziges Argument ist;

d. h. es ist S (345...») = ( 3 4 5 . . . h, 1 2); hingegen S (45.. Tii) = (4 5 .7.77, 23) -f

(45... n, 1 3) -r (4 5 ... h, 1 2) — ?c. Da die Zahl der Seiten j n (n — 1)

ist, so kann man das Plagioschcm S auch als Funktion seiner Seiten auffassen. Die

Zahl aller seiner Stücke mit Einschluss der Argumente und Seiten ist

"I'a)(«:V(")-^-'
Ihre Abhängigkeit von den Argumenten ist folgende. Da man die Variabein immer

so orthogonal transformieren kann, dass in den drei Polynomen 2h' P^' P:i ""i" ^^'^^ ^^'

riabeln erscheinen, so kann man die Argumente (23), (13), (12) als Winkel eines Kugel-

dreiecks auffassen, welches die {ii — l)sphärischen Stücke (l, 23), (2,13), (3,12) zu Seiten

hat; diese sind somit durch die bekannten trigonometrischen Relationen in Funktion

jener gesetzt. Man kennt also alle (h — l)sphärisclien Stücke in Funktion der Argumente.

Wiederum sind z.B. (f, 34), (f, 24), (1,23) als Winkel, und (12, 34), (l3, 24), (l4, 23)

als entsprechende Seiten eines Kugeldreiecks anzusehen und dadurch mittelbar alle

(h— 2)sphärischen Stücke in Funktion der Argumente gesetzt. Dies geht so fort, bis

endlich die Seiten in Funktion der Argumente gefunden sind. Es ist klar, dass die

Supplemente der Argumente dieselben Funktionen der Supplemente der

Seiten sein werden, wie die Seiten von den Argumenten sind.

Um diesen Vorstellungen ein analytisches Gewand zu leihen, suchen wiv zuerst

ein Orenzpolynom eines Perischems so auszudrücken, dass wir keiner Transformation

der Variabein bedürfen. Denkt man sich im Ausdruck eines solchen die anfänglichen

Variabein restituiert, und ist die Ziffer i von l, 2, . . .m verschieden, so muss man setzen

Q.p[l2...m, i) = pt+Xip^ +l^2^-\-...-\~l^p„^- (1)

die Faktoren l sind dann durch die Bedingung bestimmt, dass das neue Polynom zu

jedem der »i Polynome Pi, po,. . .p,^ orthogonal sein muss, also zusammen mit q durch

die Gleichungen:

1 — 9^ — A, cos (i 1) — k, cos (i 2) — . . .
— A,„ cos (i m) = 0,

— cos (1 i) + A, — Ag cos (12)— ... — A,„ cos (1 m) = 0,

— cos (2 i) — A, cos (2 1) + A., — . . .
— A,„ cos (2 w) = 0, (2)

— cos (m i) — Aj cos (/» 1) — A.^ cos (»(2)— + A,„ ^0.

Gehen l, q, A in Ic, a, ;< über, so ist offenbar die Produktsurame der Koeffizienten der

Polynome p. -f K Pi -i H A,„ p^ und p„-\- .«, p^ -\ hf',„iJ,„ gleich, wie wenn das

zweite Polynom bloss durch p,, ersetzt wird, da die Polynome Pi, p^, -Pm zum ersten

orthogonal sein sollen. Man hat demnach

^6 cos (l 2 . . . ni, ik) = cos (i k) + A cos (1 k) + A., cos (2 A;)+ . . . + A„ cos {m k).
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Bringt man in dieser Gleichung alle Glieder auf die linke Seite und setzt sie dann im

Systeme (2) an die Stelle der ersten Gleichung, so wird man durch Elimination der

Grössen l den Wert von p ö cos ( 1 2 . . . m, i /ü ) bekommen, während der von y- sich

unmittelbar aus (2) ergiebt, und der von 6- aus diesem durch Vertauschung von i und k.

Setzt man abkürzend

^(;i23...,»
)
= — cos
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schneiden, dividiert durch dieses letzte, und multipliziert mit dem Sinus des von den

beiden ersten gebildeten Winkels.

Um ihn zu beweisen, bezeichnen wir die erwähnten vier Paralleloscheme mit P,

A, B, C, den Winkel zwischen A und B mit 0, betrachten A als Basis von P, und C
als Basis von B, und setzen h, k als entsprechende Höhen. Denkt man sich nun das

Paralleloschem P von einem auf C normalen zweifachen linearen Kontinuum geschnitten,

so liegt in diesem ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse k, der Winkel, dessen

Scheitel in C fällt, 0, und die gegenüberliegende Kathete h ist. Es ist also /( ^ k sin 0.

Aber P=Ah, B=Ck. Also CP= AB sm&.
Die independenten Formeln (3) und (4) verwandeln sich in bekannte Relationen

der sphärischen Trigonometrie, wenn iii = 1 angenommen wird. Die erste z. B. giebt

cos (r, i k) = cos(^fc) + cos(10coB(l/.)
_

^ '

'
sni(l ()si'i(,l fc)

Das orthogonale System der Variabein kann immer so gewählt werden, dass die

Grenzpolynome in folgender Gestalt erscheinen

:

P2 = — -fi cos (12) + a-j sin (12),

^3 = — x, cos (13) — oc,^ sin (13) cos (l,23) + x.^ sin (13) sin (l,23),

p,„ = —
a'i cos(l H() — X.2 sin (1 i)i) cos (1,2)«) — x^ sin {Im) sin (1,2);/) cos (12,3))))

a;„_, sin (Im) sin (l,2))z)sin(l2,3))i)...sin(l23...(OT—3), (m— 2)»«)cos(12...(mi--2),(h»^1)))).)

+ a;„sin(l»j)sin (l,2m)... sin (l2...(m— 3), (m—2)m) sin(l 2...(m— 2),(m-l)»i),

Bei dieser Darstellung ist die Lösung (a;, = x^ = • • • ^ x„_, = 0, x„ = 1) das mit

(l23...(n— 1)) zu bezeichnende Eck des Plagioschems S; nennen wir dieses Spitze

A, so entspricht ihr das Perischem \n) als Basis. Von A aus gehe ein Strahl normal

zum linearen Kontinuum der Basis (ji„ = 0) und treffe dieses in der Lösung B; die

Länge des Strahls oder der Abstand AB der Spitze vom linearen Kontinuum p,, = sei

sin /). Vom Centrum aus gehe ein Radius durch B und treffe die sphärische Basis

selbst in C\ diese Lösung heisse Fusspunkt; der Ki-eisbogen, welcher A und C ver-

bindet, ist /) und soll Höhe heissen. Endlich sei P irgend eine auf der sphärischen

Basis befindliche Lösung, q) ihr sphärischer Abstand von der Spitze .4 oder der Winkel

der Radien OA und OP. Da wir jetzt nur drei Strahlen OA, OC, OP vor Augen haben,

so können wir uns durch dieselben ein lineares dreifaches Continuum (Raum) gelegt

denken, und die Lösungen .^4, C, P werden als Ecken eines rechtwinkligen Kugeldreiecks

erscheinen, worin AP=(p die Hypotenuse ist. Ist der Winkel APC=Q, so ist sin h

— s,m(ps\nQ. Um P herum liege ein unendlich kleines Element der sphärischen
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Basis; alle chirin eiithalteneii Lüsiingcn werden mit der Spitze A durch Kreisbogen ver-

bunden; dadurch entsteht ein partielles sphärisches Kontinuum, welches die einzige end-

liche Ausdehnung von A bis P hat, während die übrigen unendlich klein sind. Wird

nun dieses in P normal durchschnitten, so ist der Querschnitt ein (h — 2)faches unendlich

kleines Kontinuum, dessen Mass a sin & beträgt.

Da, AB = sin /* der der Spitze entsprechende Wert des Polynoms j),., so ist nach (5)

sin h= sin (1 n)sin (1,2 n) sin(r2,3H) . . . sin(l2 ... (n— 3), (h-2) n) sin(l2 . . . (h—2,(/i-l», (6)

wo die Ziffern 1,2,3,...);— 1 permutiert werden dürfen ; die Werte des Fusspunkts C sind

:

x, = tang ]i cos(l h), x^ = tang // sin (1 n) cos (l, 2 «), . . -. a;„ = cos li.

§ 21. Hilfssatz.

Wird jedes Element des «-sphärischen Plagioschems .V mit dem Kosinus

seines sphärischen Abstandes von der Spitze multipliziert, so ist die Summe
dieser Produkte der (h — l)te Teil des Produkts des Masses der Basis und

des Sinus der Höhe.

Beweis. Es seien

Xi = sin (p . x'i, X.;, = sin qp . x,, . . ., x'„_, = sin 9 . a;'„_i , x„ = cos y,

so wird das Element des sphärischen Kontinuunis

sin"~" (p d (p . (0,

wo w das äquatoriale Element bezeichnet, welches man auch durch

für a;, + Xi' + iCa" + • • + -c„-i = 1

ausdrücken kann. Wenn wir nun das Integral

I
cos (p . sin" '

(p d (p . CO

bestimmen wollen, so setzen wir zuerst x\, :r\, . . . :r'„_, als konstant voraus und integrieren

von (p ^= bis zu dem durch die Basis j>„ = bestimmten Werte von <p, für den wir

diesen Buchstaben behalten wollen. Wir bekommen

,-i/ sin"->.w,

oder, da, wie wir oben gesehen haben, für eine auf der Basis befindliche Lösung P der

normale Querschnitt

sin""' 9 . « ^ sin . 6 = sirt h

ist, zuletzt

C . „ , , sin li f
COS (p . sm cp d cp . tt) = -—7 l a,

d. h. gleich dem (n — l)ten Teile des Sinus der Höhe, multipliziert mit der Basis.

a

sinqp



.^ 1^1*. Mass eines sphärischen Plagioschevis.

Satz. Die in Beziehung auf die Argunieute genommenen Differential-

koi^i'fizienten des Masses eines n-sphärisclien Plagiosehems sind gleicli den

Massen der mit den Argumenten gleichnamigen {n — 2)-sphärisfhen Peri-

sc'licnio. dividiert diiri-li h — 2:

(^-V = ~
I

,S' [\-i) d (12)-+-.S' {f3) d (13) H hS ((^T^^Th) d {{n - \)n)
|

.

Beweis. Um das einzige Argument (12) zu variieren, variieren wir nur das

Polynom ji^, die Darstellung {h^ in § 20 voraussetzend. Dasselbe verwandle sich in

(I 4- /.-,) 3.\ -]- k., X., + /i^ aig + • • • + /.•„ a;„,

wo /.-, , /i2, . . . /.„ unendlich kleine Grössen bezeichnen. Da die Summe der Quadrate der

Koeffizienten gleich 1 bleilien und die Argumente (1 3), (1 4), . . . (1 u) konstant sein sollen,

so hat man )t— 1 Bedinguugsgjeichungen, welche gerade hinreichen, um die h — 1 Ver-

hältnisse A-, : Ao : . . . : A„ zu bestimmen. Die erste Gleichung

(H-A-,)M~Ai + Ä| H hUl = \

reduziert sich, da es nur auf unendlich kleine Grössen erster Ordnung ankommt, auf

2 A-, = o. Dann sind aber sämtliche Bedingungsgleichungen gerade so beschaffen, wie

wenn die Werte der Vaiiabeln für das Eck (l 345 . . . h) zu "nestimnien sind. Versetzen

wir uns aber in das ((* — l)-sphärisc]ie Kontinuum (l) hinein, indem wir die durch ,)[

bezeichnete Dimension aufheben, und fassen (l 2) als Basis des Perischems H (l), folglieh

jenes Eck als dessen Spitze auf, so tritt der für diese geltende Wert von .i-„ als Sinus

der Höhe, sin /(, auf. Da man ferner für den Winkel zwischen dem variierten Polynome

p, = x, + A'a X., + A-3 Xj + • • • + 1;„ x„ und dem unveränderten Polynom

p^ = — X-, cos (1 2) + x„ sin (1 2) die Gleichung

— cos ((1 2)-+- d (1 2)) = — cos (1 2) + A., sin (1 2)

hat, so muss A., = </ (1 2) sein. Folglich verhalten sich ko, h'^, . A„ zu den gleich-

namigen der Spitze ( 1 3 4 5 . . . h ) zukommenden Werten der Variabein, wie d (12) : sin //.

Ist nun qp der sphärische Abstand dvv Spitze von irgend einer im Perisclieni .S' (l ) ent-

Iniltcncn Lösung (0, j'2 x^, . . . x.X so ist demnach

A, X, 4- A, a-3 + • • + A„ x,. = '^ 'H^ 2).

und das partielle »-sphärische Kontinuum d S bekommt ausser den Grenzen von S (l

)

noch die unendlicli nahen Grenzen: ursprüngliches ]\ < u, und variiei-tes p^ > o, oder

cos ip

sin /(

9

X, + '4^f- ,? (1 2) > > .-
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«'ler o<-x,> "^^ d (1 2).
' sin /) ^

'

Weil somit .r, unendlich klein ist, so sind im Ausdruck für dS die auf a-'j, x.,, . . x„

bezüglichen Integrationsgrenzen so zu nehmen, wie wenn .r, = o wäre, also dieselben

wie für das Perischem »S'(l). Integriert man nun die Formel für dS in Beziehung auf

Xi, so ergiebt sich dS gleich der Summe sämtlicher Elemente von «S' (l ), jedes multi-

pliziert mit ^^^ d (1 2): und da od der sphärische Abstand dieses Elements von der^ sin /* ^ '
^ '

Spitze (l 3 4 5 . . . n), so ist nach dem vorigen Hilfssatz:

^5 ^ dO^^ 1 ß^g-g ^^ (j 2) . sin // = —i-5 S (r2) . d (1 2)

.

sin /t n—'i ^ n—'i' '

Bemerkung. Diese Form des Satzes hat das Unbequeme, dass man ihn nicht

bis auf )i = 2 hinunter verfolgen kann. Dies wird jedoch durch eine leichte Umge-

staltung möglich gemacht.

Es sei /*"

P = \ d a-'i d x^ d a'g . . . d x„

/xf +a| + . . . -4- aÜ < 1 \

\'th > 0, Ih > 0, . . .p„> oj

ein von ;/ durchs Centnim gehenden linearen Kontinuen begrenztes Stück der //-Siihäre,

das wir allenfalls «-sphärische Pyramide nennen können, so ist offenbar

,1 ,

P= ,S'
( r"-'rZr, oder P= - S.

Bezeichnet dann z. B. P(l2) die im (» — 2)fachen linearen Kontinuum 0-11 = 0, J)2
= o)

befindliche {n — 2)-sphärische Pyramide, so ist ebenso

P{12) = ^,S{12).

Wenn man also im gegenwärtigen Satze sphärische Pyramiden statt der sphärischen

Plagiosclieme einführt, so erhält man

dP=^\P (12) d (1 2) -L P (1 3) r/ (1 3) H +P{ (« - 1) h) d [ {n
^- 1) h) }.

Setzen wir jetzt ii 2, so wird die disphärische Pyramide zum Kreisausschnitt,

und in der Formel d P-- -y P{l2) d (12) bezeichnet (12) den Mittelpunktwinkel und

P(l 2) das Mass des nullfachen Kontinuunis, welches die begrenzenden Kadien (jj, = o,

P-i=o) innerhalb des Kreises gemein haben, d. h. das Mass des Centrums. Nun sind
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Iciclit Grüiulc aufziitindon, die uns liorechtigen, 1 als Mass einer nullt'aclien Totalität

anzunehmen. Wir bekommen also </ P = ^ d(l2), nnil durch Integration P=-^(12),

als Inlialt eines Kreisausschnitts vom Kadius 1.

Setzen wir « = 3, so wird die trisphärische Pyramide zur Kugelpyramide;

in der Formel

d P = ~[f (r2) d U 2) 4- P (13) d (1 3) + P (2^) d (2 3)
j

sind (12), (13), (2 3) die Flächenwinkel der Pyramide oder die Winkel des Kugel-

drciecks ,S'; P (12) ist das Mass des einfachen Kontinuums {[ti = o, p.. = o), welches

durch die Bedingungen p.^ > o und x'l + x'i + ^3 < 1 begrenzt wird, d. h. das Mass des

vom Centrum nach dem Eck (l 2) gehenden Radius, also gleich 1. Bezeichnen wir die

drei Argumente mit a, ß, y, so ist demnach dP= -^ (da + dß -f- dy)- Um die Inte-

grationskonstante bestimmen zu können, lassen wir P verschwinden, was dadurch ge-

schieht, dass wir j)i
= p^ = — p^ annehmen; dann wird aber (1 2) = 7C, (13) = (23) = o.

AVir haben also

P=y («-+-/?+ y — /c), oder: .?=« + ;? +y — 7C,

wenn S das Mass des Kugeldi-eiecks bezeichnet.

Von jetzt an halten wir uns wieder an die erste Form des Satzes. Für n = 4

oder für das tetrasphärische Plagioschem S ist das disphärische Perischem S{l2)

ein Kreisbogen, dessen Mass mit seinem Argument (l 2, 3 4) ein und dasselbe ist. Also ist

d S ^- 1 |(T^, 3 4) d (1 2) + (r3, 2 4) d (1 3) - !- (FI, 2 3) d (14) + (23, 1 4) (/ (2 3)

+ (2^4, 1 3) d (2 4) +(3 4, 1 2) d (34)j

,

oder: das Mass des tetrasphärischen Plagioschems hat seine halben Seiten

zu Differentialkoeffizienten. Sind diese Seiten unendlich klein, so verwandelt sich

S in eine dreiseitige Pyramide des Raums; man kann nun wirklich nachweisen, dass

das Integral des vorliegenden Ausdrucks sich alsdann auf die bekannte Formel für den

Inhalt einer räumlichen Pyramide reduziert.

Für das pentasphärische Plagioschem S wird das trisphärische Perischem S (l 2)

zum Kugeldreieck, dessen Mass gleich der Summe seiner Winkel weniger it ist. Die

Funktion 8 hat 10 Argumente, und von den bezüglichen Ditferentialkoeftizienten ist z. B.

Ö.S'

9(1^2)
^{(12, 3 4)-| (r2, 3 5)1 (12, 4 5) - n],
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und, wenn iiuui ilic oO ülit'der wie (l 'J,, '.'< i) d. (l 2} nach den Kombinationen (12:H4)

vierter Klasse ordnet:

3 d S= {(12, 8 1) ./ (1 2) •
1

(l :i, 2 4) d (1 :i) + (U, 2 :^) d (1 4)

+ (23, 1 4) d (2 3) + (24, 1 3) d (2 4) + (:J4, 1 2) d (3 4) j
+ etc.

- TT rf
{

(1 2) ^ (1 3) H h (4 5)
j

= 2 (/{n (12 3 4) + 6' (12 3 5) + S (1 2 4 5) + -S (I 34 5) + 5(2 34 5)}

-7rcr[(12) + (13)H (45)),

wo »S'(12 3 4) z. B. ein tetrasphärisches Phigioschem bezeidinet, dessen Argumente (12),

(13), (14), (23), (24), (34) sind. Um die Integrationskonstante zu bestimmen, nehmen

wir an, alle Argumente des pentasphärischen Plagioschems seien rechte. Dann wird

5(12345)=^^ = ^, ,V(1234)= ^ =
f,

und wir bekommen

Y "^ '^ rc.lO.-;j^+ Const., also Const. = 4 7c^,

und endlich

.S' (123 4 5) = |-
{
<S'(2 3 4 5)+ »S'(l 3 4 5)+ .S'(l 2 4 5) 4- S (1 2 3 5) - 1- ,S' (1 2 3 4)

|

--J{(12)
-! (13) + (14) -1 (15) + (23) + (2 4) + (2 5) -; (34) + (35)+ (-15)

j
i *f

.

Wir sehen hieraus, dass, wie das Mass des Kugeldreiecks auf Kreisbogen zurückkommt,

so dasjenige des pentasphärischen Plagioschems auf tetrasphärische Plagioscheme und

Kreisbogen. Wollten wir diese Wahrnehmung weiter verfolgen, so würden Gamma-
funktionen und Potenzen von .r den an .sich einfachen Satz ,über die Reduktion perisso-

spliärischer Plagioscheme auf artiosphärische" *) ohne Not verwickeln. Wir ziehen es

daher vor, zuerst statt der allgemeinen Masseinheit eine besondere für sphärische Plagio-

scheme passende Einheit einzuführen, von ähnlicher Bedeutung wie die des Quadranten

für Kreisbogen.

§ 23. Plagioschematische Fanktionen; reduzier/jare Fälle von Orthorjonalität

Wir setzen fortan

^dxdijdz... = f{l23 . . .n)X \
d.cdi/dz . . .

' /x-^ + /y^ !-• •<1\ '/a;-+rH < U
V^jj > 0, . . . j>„ > 0/ \x > 0, y > o, . . . /

*) [Die Ausdrücke „perissosphärisch" uiui „artiosiihäri.sch" werden S. 70 erklärt.]
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oder, was dasselbe ist

P(l -:?... ») = i; ^,-^,^,/(l2:;....1, N(l:2o...«) = ^7^y/(123....),

iiiul nennen J'(['2o . . . n) eine /(-si)liärisclic plagioschcniatisclie Funktion, />,, 7*., . . . /;„

ilire Orenzpolynome, und die von diesen gebildeten Winkel (12), . . . ihre Argumente.

Jede solche Funktion bekommt die Einheit als Wert, wenn alle Argumente -, sind.

Es itit dann z. B.

/(12) == ;- U^). f{l2-3) ^/(12) +/(13) +/C23)- 2,

./• ( 1 2 :i 4 5) - y (2 :; 1 5) -f etc. — 2
(

./' ( 1 2 ) + etc.
|

• IC.

.)"'
' r(") i)"~' /T"-'A -j

Da
' -

: „_, ' ' = (« — 2) • — ist, so wird die allgemeine Ditiereiitialgleichung

n - n -

des vorigen §:

df (12 3... (0 =./' (12 , :U . . . /,) (//(12)+/(l3, 245...»/) df(X 3)4 etc.

Nehmen wir jetzt an, jedes der m ersten Polynome Jh^lh^ P,„ sei zu jedem

der übrigen jj,„^, , j)„+., , . . . p„ orthogonal. Man wird überhaupt die Variabein so

wählen können, dass in jenen nur die m Variabeln x\, a-j, . . . x,„ erscheinen. Kämen

nun diese auch in einem der folgenden Polynome vor, so würde aus den entsprechenden

in Orthogonalitätsliedingungen das Vei'schwinden der Determinante der Koeffizienten

jener in ersten Polynome folgen, was wir nicht zugeben dürfen, da diese unter sicii un-

alihängig sein sollen. Also können die n — m letzten Polynome nur die übrigen Va-

riabeln a,„+, , .rm+2 > • • ~'\ enthalten. Es sei nun

cos- = spf + .t| H + x;i, z^+i -- sin & . iji, x„+., = sin & . jj.,, . . ., x„ = sin S . //„ „„

und man denke sich die in ersten Variabein, also auch 0, zuerst als konstant, und die

Integration nur in Beziehung auf die 11 — in letzten Variabein vollzogen, so werden die

auf diese bezüglichen linearen Integrationsgrenzen durch die Einführung der Variabeln

// nicht geändert, und es kommt nocii die Grenze y'i + ^'5 + • + !/'i-,„ < 1 hinzu. Da

das Produkt d x,^^i d Xn+., . . . d ,< „ sich in

sin"-'" & . di/^ dij., . . . d!j„.,„

verwandelt, so hat man:

P (1 2 3 . . . »)=/(('" ^- 1) ('" - 1- -) • • • ") X 1 sin"
-

'" du\ d.r., . . . d.r,„ dij^ dt/., . .
.
dij,, _„,

ilh > 0, Ih> 0, •Vm> 0, Ui >•''> .'72 >o....!J„. ,„
>o)

= /(('» + 1) {'"+ 2) ... 11) X
I
dx^ fix., . . . dx^ dx,„+i dx,„+2 • • '^*n '

( j^i
> 0, . . . p,„ > o, j;„,+i

>o,...X„>o)



Denkt man sicli liier die /( Jii letzten V'ariabeln a;,,,,
i

> 'mi.;! x„ zuerst als konstant,

und die Integration nur in Beziehung auf die in ersten Variabeln vollzogen, so erliält

man auf demselben Wege wie vorhin:

P(l 23 . . . )/) =f{(m + 1) 0»-H2) . . . ») X/(12;J...)//)X )
dx^ dx., ...dx„

;

VicfH-a;:jH 1 a:<l\

\j'-'l
> O, X„ > U,. . . X„ > 0/

also endlich:

/(l 2 B . . . «) = /(l 2 3 . . . >,>) f{(m + 1) {m , 2) . . . n);

d. li., sind m Grenzpolynomo einer /(-sphärischen Funktion sämtlich zu den ii — iii übrigen

orthogonal, so ist dieselbe das Produkt der von jenen begrenzten ««-sphärischen Funktion

und der von diesen begrenzten {n — j/*)- sphärischen. Hierbei ist zu bemerken, dass

/(l) == 1, weil auch für die Grenzen x- < 1, £c > o, / dx = 1 ist. Wenn also das

erste Grenzpolynom zu allen übrigen orthogonal ist, so hat man/(123. ..h)^/(234...«);

und wenn überhaupt die m ersten Polynome nicht nur zu allen übrigen, sondern auch

alle unter sich oi'thogonal sind, so hat man f {\ 23 . . . h) = /'( {m --(- 1) {m + 2) . . . )i).

Wenn zwei plagioschematisclie Funktionen sich bloss dadurch unterscheiden, dass

ein bei der ersten positiv genommenes Grenzpolynom bei der andern negativ genommen

wird, so ist die Summe dieser Funktionen doppelt so gross als die nur von allen übrigen

Polynomen begrenzte Funktion: oder

J'iVii 1'2- J'i^ P-) +.f (— l\,l'.i, Vi^ !') = '-/O*., ]>,,.-. p„).

Wenn man sich nämlich die zwei ersten Funktionen durch die entsprechenden Integrale

ersetzt denkt, so ist deren Summe ein ähnliches Integral, worin die Grenzbedingung

jj, > oder — p^ > o wegfällt; diese Summe bleibt sich daher gleich, wenn auch das

Polynom Pi sich ändert, z. B. zu allen übrigen Polynomen orthogonal wird; dann hat

aber jede der Funktionen, aus denen die Summe besteht, den Wert / (234... «);

folglich ist diese 2 / (234... ii).

§ 24. Ueduldidii der /tcr/ysasp/iäri!«-///'!/ I'/df/iasf/ici/H; <uij' (irthisjihän'sc/te.

Um die zwei Fälle einer geraden und einer ungeraden Diniensionszahl zu unter-

scheiden, gebrauchen wir die Ausdrücke Artiosphäre und Perissosphäre. Wir haben

schon gesehen, dass die trisphärischen und pentasphärischen Plagioscheme sich linear

durch artiosphärische Plagioscheme niedrigerer Ordming ausdrücken lassen, und stellen

nun folgenden allgemeinen Satz hin:

Wenn
_/!,„_i_i

eine von den Polynomen /'p J'j, . • • i^a,,), begrenzte plagio-

schematische Funktion ist, und man mit - J'-,,,, ^'ie Summe aller 2)«-sphärischen
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Funktionen bezeichnet, welche von irgend 2 ;/* jener Polynome begrenzt
weril(Mi (./„ = 1 angcnoinnien). so ist

y;„+, = ^(-iy«;2;y;„_„, d)

wo die Koeffizienten a duit-h die Gleichung

^""g^=l«-r^.näi+i) ' ^^

definiert sind.

Beweis. Differentiiert man die Gleichung (1) nach irgend einem Argument von

./o,,, ,. z. B. nach (l'l), so fällt rechts das letzte Glied (— 1)"«,, weg, und man erhält

./:„_, (f2) = '^^\- \)' a, E /.,.._,:_, (12),

eine ähnliche Gleichung, worin nur die Uimensionszahl 2 ;i + 1 durch 2 h — 1, und die

Grenzpolynome durch p (l 2, 3), y (l 2, 4), ... p (l 2, n) ersetzt sind. Wäre nun der

Satz für die (2 n — 1)-Sphäre schon zugegeben, so könnte man durch Integration von

dieser (Tleichung auf (1) zurückschliessen, und brauchte nur noch nachzuweisen, dass die

Integrationskonstante (— 1)"«,,, richtig bestimmt ist. In der That, wenn wir annehmen,

dass alle Ai-gumente yon f,,. + i
rechte seien, und edenken, dass die Summe 2' /',„_,,, so

viele Glieder zählt, als 2«! 1 Elemente zu je 2« — 2/ kombiniert werden können,

so wird die Gleichung (1)

i-|(-i)'".ari;).

oder, wenn man mit 1 . 2 . 3 . . . (2 « H- 1) dividiert,

'y (-1)"-' «• (- 1)" /..N

^„ 1 ."i.3...('än-2/) 1 .!2.3...("J/+ 1) 1.2.3...("2)« + t) • " ' '

^'^>

Dieselbe Rekursionsgleichung (3) findet man aber auch, wenn man die Gleichung (2) mit

cosa;=l - -0-+
i.g".3.4.

multipliziert, und in der Entwickelung die Koeffizienten von x''"" auf bcitien Seiten

einander gleich setzt. Die Integrationskonstante wäre also richtig bestimmt, wenn der

Satz für die Dimensionszahl 2 h — 1 wahr wäre. Da aber für die Trisphäre wirklich

/a = II
f.,

— 2, und «o = li «1 = 2 ist, so ist der Satz allgemein bewiesen.

Wir wollen die Gleichung (1) noch einer andern Probe unterwerfen, indem wir

annehmen, ein Grenzpolynom von /i„+i sei zu allen übrigen oithogonal; jenes mag
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äqiiatoriiil, diese nieridiiiii lieisseii. Sclieiileii wir nun alle Funktionen /.,,„ in zwei

Gruppen, je nachdem das äquatoriale l'olynoni in der (entsprechenden Kombination vor-

kommt oder nicht, und versehen im ersten Falle den Funktionsbuchstaben mit dem
Zeichen des senkrechten _L_, und hei der ungeschiedenen Summe das Symbol 2.' mit

demselben Beisatz, um anzuzeigen, dass das äquatoriale l'olynoin sich unter den Ele-

menten l)efinde, iilier deren Kombinationen die Summe sich erstreckt, so haben wii-

.L JL X

wo auf der rechten Seite der letzten üleichunK die erste Summe ('
). die zweite

(/"" ,] Glieder zählt. Nach (1) ist

j2m-\ = ^ ( 1) "/.- I —Jt-mi).-

Will man nun dieses in der vorigen Gleichung substituieren, so fragt es sich, wie oft

eine und dieselbe Kombination von 'Im — 2A meridianen Polynomen, oder vielmehr die

entsprechende y'j,,„ „2^ im entwickelten Ausdruck für 2^/„,„_, sich wiederhole. Da 2»i—2i

meridiane Polynome schon gesetzt sind, so bleiben deren noch 'In — 'Iwi \ 'IX übrig,

und daraus können 2 Z — 1 gewählt und mit jenen zu einer Kombination vereinigt

werden, welche einer gewissen Funktion yj.«-! entspricht. Dies kann aber auf

I'
., 1 _ 1

"
) Arten geschehen, und eben so oft wird also jede einzelne Funktion

fim—2>. wiederholt. Demnach ist

I /= m ; _ I

Setzen wir nun, indem wir diese Formel in der Gleichung [\) substituieren, ;/( = » — /'

und Ä = /, — /, so bekommen wir

Kehrt man in der Doi^pelsumme rechts die Ordnung der Summationen um, so durch-

läuft, wenn man /.' als konstant voi-aussetzt, i die Werte 0, 1, 2, ... /r — 1: und dann

ist nach und nach /. = 1, 2, . . . » zu setzen. Man bekommt daher
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Zur identischen Giltigkeit dieser Gleichung wird erfordert, dass überhaupt

«.. = 2 (,^:_!^,) n. rt„_._, (4)

sei. i>ividiert mau diese Gleichung durcli 1.2.3... 'In, so sieht man leicht, dass sie

aus der Gleichung des Koeffizienten von x'" d x in der Entwicklung von ci fang ;c =
dx -]r tang-j- . dx hervorgeht.

Setzt man «„ = 2" c,„ so erhalt die Rekursionsgleichung (4), indem man die Fälle

von geradem und ungeradem n unterscheidet, die Formen

,, I

"1 immer durch 2 teilbar sei, um daraus

schliessen zu dürfen, dass alle c ganze und positive Zahlen seien. Dieses ist nun wirklich

in folgendem allgemeinen Satze enthalten.

Wenn p eine Primzahl, n, i, k überhaupt ganze positive Zahlen sind, o < k < p,

so ist ( . "f , I durch p teilbar. Denn es ist

0-P (u-i){np~ip~l) (np~ip-^) .

.

. {np^ip-k-^l)=(.l'^^j_).iip+l)iip+2) . ..(ip+h) ;

da die linke Seite den Faktor p hat, und rechts die k letzten Faktoren durch p nicht

teilbar sind, so muss der erste Faktor (."f,) es sein.

Man findet c, = 1, c, =1, r-, =- 4, Cj = 2 . 1 7, r, = 16.31, c, = IG . «91,

c« = 64 . 43 . 127, C; = 16 . 257 . 3617, . . .

Sind die Bernoullischen Zahlen B„ durch die Gleichung

T cotg I = 1 -
^^_

B,.
i,a.3"...2.>

definiert, so folgt

taug X = cotg X -2 cotg 2 x ="^"
2

= " ""

'eIS^T^ ^t+" ^"'^'
-

also
, ^o.,+ ,

2^"+'-l
»+ 1

B7I+1-

Endlich möge noch eine leichte Probe der Gleicliung (1) erwähnt werden. Wird

das von n -\~ 1 linearen Kontinuen umschlossene reguläre Polyschem der «-fachen To-

talität auf die konzentrische Sphäre projiziert, so zerfällt ihr Umschluss in n 4- 1 re-

. , '>n

guläre Plagioscheme, und die Argumente eines solchen sind sämtlich gleich ",
. \Venn

10
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also alle Grenzpolyiiomo der Fuiiktioii f., miteinander Argumente", bilden, so ist f,. ~, ,.

Setzt man diese Werte in die Gleichung (1), so erhält man

Multipliziert man diese Formel mit j-^,-^

—

/, . . , so fällt sie zusammen mit derjenigen,

welche man durch die Gleichsetzung des Koeffizienten von a;'-"^- in der Entwicklung der

Gleichung 1 — cos 2 x = sin 2 a; X tang x erhält.

§ 25. Zerlegung der sphäriscJien Plagioscheme in Orthoscheme.

Sind die Grenzpolynome j;,, m, . . . p„ eines Plagioschems .9 so beschaffen, dass nur

die n - 1 Argumente (12), (23), (34), (45), ...((»- 1)jO frei bleiben, alle ("7')

übrigen aber rechte sind, so nennen wir »S' ein Orthoschem und betrachten sein Mass

als Funktion der n — 1 freien Argumente, bei denen die obige Ordnung wesentlich ist,

aber auch umgekehrt werden darf, ohne dass die Funktion sich ändert. Es soll nun

gezeigt werden, dass jedes H-sphärische Plagioschem in 1 . 2 . 3 . . . (h — 1) Orthoscheme

zerlegt werden kann, deren Argumente durch trigonometrische Relationen aus denen

des Plagioschems herzuleiten sind.

Wir wollen zuerst sehen, wie die orthogonalen Variabein gewählt werden müssen,

damit die Grenzpolynonie eines Orthoschems in der einfachsten Gestalt erscheinen. Ich

setze voraus, man habe die in § 20 gegebene Darstellung (.5) der Grenzpolynome vor

Augen, wo das erste nur eine Variable und jedes folgende immer eine neue Variable

mehr als das vorhergehende enthält. Weil nun (1 3) = (1 4) = • • = [\ n) = -^ sein soll, so

muss a:, in den Polynomen J'3, J'4, . . p„ fehlen. Da p« nur a\ und r^ enthält, so folgt

ferner aus (24) = (25) = • • • = (2») = -^ , dass in den [^oljmomen l)^, p-^, . . . j;„ die

Variable x., fehlen muss. Also ist nicht nur (13) = (14) = • • • = (1 )i) = ^' sondern

auch (1, 24) = (1, 25)= • • • = (1, 2«) ^ -y . Wird diese Schlussweise fortgesetzt, so

sieht man, dass das Polynom p,^ nur die Variabein .r,„_, und x„ enthält, und dass

(123...?», (m+ 1) (w,+3)) = (123...)», (m+l) ()»+ 4)) = • = (l23...w, ()» -h 1) ») =y

ist; die Grenzpolj^nome erhalten folgende Form:



|)2 = — u;, cos (12) ~T- J-'a sin (1 2),

— a-2 cos (l, 2 3) + a-'j sin (I, 2 s),

- X., cos (12, 3 4) + X, sin (l 2, 3 4),
J>4 =

2,,.
= — a;„_, cos (l 2 3... (« — 2, (?( - 1) n) + aj,, sin (l 2 3 . . . [n — 2), {n—D n).

Werden die allgemeinen Formeln (1) bis (4) des § 20 auf die Grenzpolynome

und Argumente des Perischems »V {in) angewandt, so erhält man

(^_ ,,, _ 1) _ p.„-.+p.cos{(m-l}ml
^ (^_ ^^^ ^ j) _ j>,„,.+i.„.cos(,»(m + l))

^

-^

sin ( (m — 1) «0 sin (m (wi + 1) j

und für jedes von ;y/ — 1, ///, (/( : 1 verschiedene i, p (w, ^^ Pi,

sin((m-l)m) sin(?K(j« + l)j

cos {m, {m—\) (;»+!)) -- cotg {{\H— V)n\) cotg {m {in + 1)),

sonst (»7, i (J+1)) = (i (' -f- 1)) fiii- e = 1, 2, 3, ...)« — 3; m + 2, wi + 3, . . . )i — 1

;

ausser diesen n — 2 Argumenten von *S' {in) sind alle übrigen rechte; also ist

iS' (<M, 1 2 3 . . . {ni — 1) ni. -\- 2) {m + 3) . . . n) ein {n— 1)- sphärisches Orthoschem. Der

Beweis gilt für alle {n — l)-sphänschen Perischeme und kann an jedem von diesen in

Beziehung auf seine (n— 2)-sphärischen Perischeme wiederholt werden, und so fort.

Folglich sind alle Perischeme von jeder beliebigen Ordnung Orthoscheme, und bei jedem

die Ziffern seiner Grenzpolynome in derselben Ordnung zu nehmen, wie sie im Ausdruck

des ursprünglichen Orthoschems auf einander folgen.

Denken wir uns nun das soeben betrachtete Orthoschem .S' (12 3... u) auf eine

{li -+ l)-sphäre gesetzt, und .v„ als neue Variable, so dürfen wir immerhin a„ = als

Gleichung des Kontinuums, in dem jenes Orthoschem sich befindet, annehmen und alle

vorigen Ausdrücke für die Grenzpolynome p^, p2' !'•> beibehalten. Dann seien x\,

x'.,, . . . x'„ die Werte der Variabein, welche die Gleichungen p.^ = 0, jj^ = 0, . . . p„ = 0,

a;f + ai + • • + xi = 1 genügen, oder die Werte des Ecks (0234. . . n). Durch dieses

Eck und durch die Normale (x-, = a;o = • a;„ =- 0) oder den Pol jenes Orthoschems

gehe ein lineares zweifaches Kontinuum {Xi : x^ :...' x„ = x^^ : x'.> : . . . : x'„), welches

das (» + l)-sphärische Kontinuum in einem Kreisbogen schneidet, der jenes Eck mit

dem Pol verbindet. Oder kurz gesagt: man ziehe durch jenes Eck einen zum Orthoschem

normalen Kreisbogen. Auf diesem nehme man eine beliebige Lösung A, so sind deren

Werte

x„ = sin h, a;, = x\ cos A, x., = x'., cos li, . . . x,, = x\, cos li,

o
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wo // ilnt' Hölie ülior dein (<-s|iluiri.sclion Ortlioscheiii l)ezeiclinet. Es ist ziiiii voraus

klar, (luss alle (liiicli diesen iioniialiii Kroiwhogeii gelegten )i-s])liiiriHchon Kontinuen zum

Orthoschein <S'(o) orthogonal sind, mit andern Worten, dass in ihren Uleichungen <lio

Variable x'^ fehlt. Durch jedes {n — 1
) -sphärische Peiischoni des letzten und durch jene

Lösung Ä ist ein »-sphärisches Koiitinniini bestimmt; man versehe die Polynome jener

mit Accenten und schreibe diejenigen dieser glei(-h, aber ohne Acccnt; dem Orthoschem

selbst entspreche das Polynom j;„. Man hat dann im ganzen n-\ l ein Orthoschem
umschliessendc H-sphärischc Kontinna, wie man sogleich an den Ausdrücken ihrer Po-

lynome sieht:

{.!', cus li) Xo + sin It . .(,

y sin'^ h + *i^ cos- /*

P„ = x„, 2h = —^_========r--
, 2U = p.,, V-,

=
i)-,,

. . ., 1>„=I>,..

Es ist übrigens vermöge der Formel (6) in § 20: a'i = sin (3 4 5...», 12); daher

— Xo sin (3 4 ... w, 12) cos h 4- Xi sin h
Ih

Vi - üin- {-M . . . n, [-iUuVi

Wie wir jetzt gesehen haben, kann man jedes «-sphärische Orthoschem zur Kon-

struktion eines (n 1
l)-sphärischen gebrauchen, indem man jenes auf eine (iH -1)-Si)häre

versetzt, auf dasselbe durch sein erstes Eck einen normalen Kreisbogen /< zieht, diesen

beliebig begrenzt und durch dessen Endlösung (Spitze) und jedes der w-Perischeme des

gegebenen Orthoschems (Basis) ein «-sphärisches Kontinuum legt. Das erste derselben

wird dann zur Basis schief, alle folgenden aber orthogonal sein; d. h. man hat ein

(h -|- l)-sphärisches Orthoschem konstruiert, wovon das gegebene «-sphärische (die Basis)

das erste Perischem ist, und die n übrigen dieselbe Ordnung befolgen wie die («—1)-

sphärischen Perischeme der Basis, durch welche sie gelegt sind.

Nach dieser Vorbereitung ist es nun leicht, irgend ein «-sphärisches Plagioschem

von einer beliebig gegebenen Lösung A aus in 1 . 2 ..'$... >i Orthoscheme zu zerlegen.

Es mag beiläufig bemerkt werden, dass die Zerlegung eine wahre Summe geben wird,

wenn alle ursprünglichen Argumente spitz sind, und die Lösung A innerhalb des

Plagioschems liegt. Weil dieser Fall die geringste Schwierigkeit für die Vorstellung

hat, werde ich mich im folgenden immer so ausdrücken, als ob ich nur diesen Fall

vor Augen hätte; wir haben dann den Vorteil, dass alle in Betracht kommenden Winkel

positiv und kleiner als -^ sind. Im allgemeinen aber kann die Zerlegung auch negative

Orthoscheme enthalten. Ich zeige zuerst die Möglichkeit der Zerlegung, und dann gebe

ich die trigonometrischen Relationen, durch welche die Argumente der Orthoscheme in

Funktion derjenigen des gegebenen l'lagioschems und der sphärischen Abstände seiner

Perischeme von der Lösung A bestimmt sind.
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Es seien zuerst ein trisphärisches Plagioschem (Kugeldreieclv), begrenzt von den

displiärischen l'eriseliemon (Kreisbogen) «S' (l), .S' (2), -V (S), denen di(' IVdynonie j-,

,

j),, jij entsprechen, und die Lösung A gegeben. Man ziehe von A aus auf S (l) einen

normalen Kreisbogen, A (1) sei sein Fusspuniit. Dieser teilt 8 (!) in zwei Stücke, von

denen das eine nach dem monosphärischen Perischeni -S (l2) geht, welches wir auch

als Fusspunkt betrachten und durch A (1 2) bezeichnen können. Dieses von A (1) bis

.4 (] 2) reichende Stück können wir als disphärisches Orthoschem betrachten, obgleich

auf der Dispiiäre die Unterscheidung zwischen Plagioschemen und ürthoschemen eigent-

lich dahin fällt; und da A A (1) zu demselben normal ist und durch sein erstes Eck

.4 (1) geht, so bekommen wir ein trisphärisches Orthoschem, welches .4. zur Spitze und

das genannte disphärische Orthoschem. welches einen Teil von S (l) ausmacht, zur

Basis hat. Von seinen disphärischen Perischemen ist das erste der genannte Teil von

Ä' (I), das zweite geht durch A und Ä (l2), das dritte durch .4 und A (1). Diese

Ordnung entspricht der Permutation 1 2 3. Da es im ganzen 1.2.3 solche Permu-

tationen giebt, und jeder ein trisphärisches Orthoschem entspricht, so ist die Zerlegung

des trisphärischen Plagioschems in 1.2.3 Orthoscheme bewiesen. Obgleich es auf

der Stelle klar ist, dass ein Kugeldreieck mit lauter spitzen Winkeln von einem inner-

halb desselben befindlichen Punkte aus in sechs rechtwinklige Kugeldreiecke zerlegt

werden kann, so habe ich doch absichtlich die Sache mit dieser scheinbar unnötigen

Ausführlichkeit behandelt, um am leichtesten Beispiel den Gang der nun folgenden

allgemeinen Konstruktion zum voraus anzudeuten und dadurch etwas klarer zu machen.

Nehmen wir an, es sei bereits gezeigt, dass ein (h — l)-sphärisches Plagioscheui

von einer innern Lösung aus in 1.2.3... (w — 1) Orthoscheme zerlegt werden kann,

welche den Permutationen seiner Grenzpolynome entsprechen, und versuchen nun das

Gleiche für ein ;i-sphärisches Plagioschem zu bewerkstelligen, dessen Grenzpolynome

mit den Ziffern 1, 2, 3 ... h bezeichnet sein mögen. Von der gegebenen innern Lösung

.4 aus werde auf das {11 — l)-sphärisclie Perischem .S' (l) ein normaler Kreisbogen ge-

zogen, und von seinem Fusspunkte A (1) aus dieses Perischem in 1.2.3... {n — 1)

Orthosclicnie zerlegt; eines von diesen entspreche der Permutation 2 3 4...». Da ^ (1)

sein erstes Eck ist, und durch dieses der Kreisbogen .4 A (1) normal zum genannten

[n — l)-sphärischen Orthoschem gezogen ist, so ist nach dem früher Gezeigten das letzte

Basis und .4 Spitze eines «-sphärischen Orthoschems, welches der Permutation 123...»

entspricht. Wird von A (1) auf S (l2) ein normaler Kreisbogen mit dem Fusspunkt

A (12), von diesem aus auf S (l23) ein normaler Kreisbogen mit dem Fusspunkt .4(123),

u. s. f. gezogen, so ist das erste Perischem dieses )i-sphärischen Orthoschems jenes ortho-

schematische Stück von S (l), das zweite geht durch .s' (12) und .4, das dritte durch

S ^2-a), A und ^1 (1), das vierte durch X (r234), .4, A (\) und .4 (1 2), und so fort,
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(las li^tztc cndlicli durch A, Ä (1), A (12), A (12 8), . . ., A (l2:i-l ...(«• 2)). Es ist

klar, dass z.B. der Fusspunkt A (12 3...m) sich nicht ändert, wie man auch dio

Ziffern 1, 2, 8, . . . vi permutiert. Denn, um denselben zu bestimmen, kann man auch

durch das Contrum auf das (« — »H)fache lineare Kontinuiim 1^12:5...;//) das normale

«i fache lineare Kontinuum legen; dieses wird mit dem nach A gehenden Radius ein (m+1)-

sphärisches Kontinuum Itestimmen, welches das (n — iH)-sphärische Ferischem .S' (l 2 13 . . . m)

im verlangten Fusspunkt .1 (1 2:5...»«) trifft. Wird diese Konstruktion in Beziehung

auf alle (» — l)-sphärischen Orthoscheme, in welche iS' (l) zerfällt, wiederholt, so setzen

sich die erhaltenen »-sphärischen Orthoscheme, welche den sämtlichen mit 1 anfangenden

Permutationen der Ziffern 1, 2, 3 ... /« entsprechen, zu einem Plagioschem zusammen,

welches A zur Spitze und das ganze Periscliem S (l ) zur Basis hat. Nimmt man nun

nach und nach S (2), S (3), . . . .s' (») als Basen, so setzen endlich alle entsprechenden

Plagioscheme um die gemeinschaftliche Spitze A herum sich zum ganzen ursprünglichen

Plagioschem zusammen. Da nun die Möglichkeit der Zerlegung in Orthoscheme für das

trispliärische Plagioschem bewiesen ist, so ist es nach dem vorigen auch für das tetra-

sphärische, und so fort; sie ist also allgemein bewiesen.

Fällt die Lösung A nicht in die Begrenzung des gegebenen «-sphärischen Plagio-

schems, so ist aus dem Gesagten klar, dass 1.2.3...» die Zahl der Orthoscheme

sein wird, aus denen es besteht. Fällt sie aber mit einem Eck, z. B. (234... n), zu-

sammen, so ist dieses die gemeinschaftliche Spitze von 1 . 2 . 3 . . . (/; — 1) Orthoschemen,

deren Basen das gegenüberliegende Perischem .S' (l ) zusammensetzen, und mit diesen

ist die Zerlegung vollendet. Wenn man also eine Zerlegung des Plagioschems in die

kleinstmögliche Zahl von Orthoschemen verlangt, so muss sie von einem Eck aus ge-

macht werden.

Wenn wir nun zweitens die trigonometrischen Relationen anzugeben haben, durch

welche die Argumente eines durch die Zerlegung entstandenen Orthoschems, z. B. des-

jenigen, welches der Permutation 12 3...» entspricht, in Funktion der Argumente des

gegebenen Plagioschems bestimmt sind, so liegt es uns daran, den Gebrauch der ortho-

gonalen Werte der Lösung .4, von der aus die Zerlegung geschehen soll, zu vermeiden,

um nicht durch die Willkürlichkeit des orthogonalen Systems belästigt zu sein, sondern

nur die wesentliche Zahl von Daten der Aufgabe in Rechnung bringen zu können. Wir
bestimmen daher die Lösung A durch die Werte der Grenzpolynome j)^, y.,, . . .p„.

Dann ist z. B. der Wert von jp, der Abstand der Lösung A von dem durch j;, =
dargestellten linearen Kontinuum (l), oder, da A auf der »-Sphäre liegt, der Sinus des

sphärischen Abstandes der Lösung A vom Perischem S (T). Man kann also auch sagen,

die Lösung A sei durch die Längen der auf den Perischemen normalen Kreisbogen

A A (1), A A (2), . . . A A (») bestimmt. Weil aber A auf der Sphäre liegen soll, so
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niiiss zwischen den Werten von 1)1, p., J)„ eine Relation bestehen, welche der Glei-

chung X- -r i/' + 2- -K • • = 1 entspricht, wenn x, y, . . . die orthogonalen Variabein

bt'deuten. Wir finden diese leicht auf folgendem Wege.

Es seien J)^
— «, x -^ h^ y -\- . . ., p.^ — a, x -{- h., y + ., etc. die Polynome.

Da der Ausdruck

X
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rt(l3 3...(w — 1),m)
'''^" '

(:5)

so sind cos ß^, sin /3, cos ß.,, sin /^.^ cos ß.^, . . ., sin /S,,^, cos /?„_, ... (4)

die Kosinusse der Argumente desjenigen Orthoschems, welches der Permutiition I2']...)i

entspriclit.

An diesen Satz reihe icli noch folgende Behauptungen.

Der Wert von «(123. . . /, m) ändert sich nicht, wie mau aucii die überstrichenen

Ziffern 1, 2, 3, ... / permutiert. Die Gesamtzahl dieser Grössen ist demnach

n . 2- ' (5)

Die Relation (1) verwandelt sich in

a (1)-
I
a (1, 2)2 H- a (l 2, :V)'^ -' « (l 2 3, 4)-' H >r a (l 2 . . . (n— \\ n)- = 1. . (G)

Wird im Systeme (2) der Buchstabe a durch jj ersetzt, d. h., denkt man sich die

Worte der Variabein nicht gegeben, sondern frei, so ist j9 (l 2 . . . i, m) das Polynom

des durch Ä (l 2 3 . . . i m) und orthogonal zu .S' (l ) . . . . ,9 (2), . . . -S' ( t) gelegten

Kontinuums (7)

Für den Fusspunkt .4 (1 2 3 . . . i) gelten die Gleichungen:

Jh = 0, 2J2 = 0, . . . pi -= 0,

»(rT3TT7r»0 = -
,

ajirs^ m̂)
^^^^ ^g^

Vi - II (i"f - a (1, %y - a (12. 3)ä rt (1 2 . . . (i - 1). />

()» = i + 1, i + 2, i -\~ o, . . . n)

wo der Radikand im Nenner durch eine Permutation der Ziffern 1, 2. 3. . . . i nicht

geändert vi'ird.

Beweis. Das durch [hu] und die Lösung A gelegte lineare Kontiuuum hat

die Gleichung

a(l)2J 0«) — fl(m)j>(l) = (9)

Die Summe der Quadrate der Koeffizienten der Variabein auf der linken Seite ist

a (1)- + 2 a (1) a (m) cos (1 m) -\- a (m)^ = (« (1) cos (1 »0 + « (»0 ) M- «(!)''' «i»'(l"0.

also nach (2) gleich

(«(1)^ +rt (r, w)-)sin-(l )«)



— 81 —

Das Polynom des betrachteten Kontiiuninis ist rleiniiiicli

a(l)i){m) — a(m)pi\)

sin(m) ]'a(iy- + a (J,m)^

Wenn nun das Orthoseliem, dessen Argumente wir suchen, der Permutation 1 2 :? . . . n

eutspricht, so ist p {1) = </, sein erstes Grenzpolynom, und

^ ifO)pi-i) -u {'!) P U) (10)

sin ( 1 2) V« (!)' + « (1^2)^

sein zweites. Ist /i, der Winkel der Polynome
(j, , q.,, so hat man

t.o„ ^ ^ » :i) t:os im + a m ^ ajü^y
. . . (11)

?in '\% V'a flj- + a (J, i)^ V« (l)= + « (T 2)"

woraus sogleich

tang/?, =
aij,i)

folgt.

Multiplizieren wir die Gleichung (9) mit einem beliebigen der Ziffer ta entsprechen-

den Faktor A,„ und summieren dann für m = 2, 3, . . . n, so stellt die erhaltene Gleichung

ein durch A gehendes Kontinuum dar. Soll dieses noch zu (l) orthogonal sein, so muss

2: A,„ (« (Ij cos (1 m) + a ()«)) =

lach ist für d'

Kreisbogen

sein. Demnach ist für den von A aus normal auf das Grenzkontinuum (l ) gezogenen

a(y(m)-«(.m)Ml)
^,,„gt (12)

«(1) cos (1 m) + a (m) ^ '

während m = 2, 3, . . . » wird. Durch die hieraus entspringenden n — 2 Gleichungen

ist das normale disphärische Kontinuum gerade bestimmt. Für den Fusspunkt kommt
noch die Bedingung p (1) = hinzu. Mit Rücksicht auf (2) haben wir also für den

Fusspunkt .-1 (1):

—.— .
— = const. (m = 2, 3, . . . »).

a\\,m) sin d m)

Nach der in (7) vorausgesetzten Erweiterung des Systems (2) ist aber

(j- \ ^ jp(l) cos(l m)+p(7n)
^

^ '
'

sin (1 m)

Wie wir weiter unten noch erläutern werden, und wie schon durch die Bezeichnung an-

gedeutet werden soll, hat dieses Polynom für das (/( — l)-sphärische Perischem <S' (!)

U
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dieselbe Bedeutung, wie ]> (»/) l'ür das ursprüngliche »«-sphärische Plagioschem.

vorliegenden Falle haben wir also, wegen p (1) - 0, für den Fusspunkt .1 (1)

p {h 2) ^ p(J,s) ^ . . . ^ pCün)

rt {T, ^2) a (1 3) « (17 «)

- Im

(13)

Wir erfahren hieraus nur die Verhältnisse der Werte der Polynome p (l, iti). Um ihre

wirklichen Werte zu bekommen, schreiben wir in der Gleichung (1) überall a statt p,

was erlaubt sein muss, weil die Lösung A auf der Polysphärc liegt. Die oberste llo-

rizontalzeile beziffern wir mit 0, die folgenden mit 1, 2, ... it. Multiplizieren wir nun

die Horizontalzeile [1] mit cos (1 ni) und addieren die Produkte zur Horizontalzeile [m|,

während |1] unverändert bleibt, so ändert sich der Wert der Determinante bekanntlich

nicht, und die zwei ersten Glieder der Zeile [tn] werden:

a (/») + a (1) cos (1 m) = a (l, vi) sin (1 iii),

Das Glied vom Range in wird sin- (1 in), und dasjenige vom Hange / wird

— cos (i in) — cos (1 i) cos (1 m) = — sin (1 i) sin (1 in) cos (l, ( in);

diese Horizontalzeile ist also durch sin (1 m) teilbar. Da rechts die Null steht, so kann

man diesen Faktor der Determinante weglassen. Man führe dieses durch für m = 2,

3, . . . n. Von der Zeile [0] subtrahiere man die mit a (1) multiplizierte Zeile [1], so

werden ihre Glieder

1 — ffl (1)-, 0, « (1,2) sin (1 2), a (1,3) sin (1 3), . . ., a {l,ii) sin (1 /()•

Bezeichnen H„, Hi,

neuen durch

//„ die ursprünglichen Horizontalzeilen, so können wir die

H„ — a (1) H,,H,,.. ., {H,,+ H, cos (1 m) ) : sin (1 in), . . .

ausdrücken. Man wird nun bemerken, dass die Vertikalzeiie |1] nur im Range [1] das

Glied 1, sonst lauter Nullen hat; folglich kann man auch in der Horizontalzeile [1] alle

Glieder ausser dem erwähnten durch Nullen ersetzen. Jetzt ist aber die Vertikalzeile

I
?] durch sin (1 i) teilbar geworden. Man lasse diesen Faktor für i = 2, 3, . . . h weg,

so hat man endlich die Gleichung

-aO-Y- «(1.2).

a(l,2). 1 •

a (1,3) • — cos(^,32)•

a(l,3)

cos (1,23)

1

rt (1, n) cos (r,»2). cos \,iß)-.

a (1, n)

- cos (1,2»)

- cos ( 1,3h)

1

•
(l-i)
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Da diese Gleichung für das (n — l)-spliärische Kontiniium (l) gerade dieselbe Bedeutung
hat, wie die Gleichung (2) für das H-sphärische. so folgt, dass für .1 (1") die Grenz-

polynome von (l ) folgende Werte bekommen:

Pi^^>") = 0=§^.A^n^2,S,A,...n) (15)

Was am gegebenen «-sphärischen Plagioschem in Beziehung auf sein Grenz-

kt>ntiuuum (l) und die Lösung A gethan worden ist, soll nun am (h — l)-sphärischen

Plagioschem ''l ) in Beziehung auf seine Basis (l2) und die Lösung .4 (0 wiederholt

werden.

Man hätte also eigentlich die Variabein orthogonal so zu transformieren, dass

das Polynom j; (1) einer einzigen Variabein gleich würde, und dann in jedem der übrigen

Polynome diese Variable wegzulassen und seine zurückbleibenden Koeffizienten pro-

portional so zu verändern, dass wiederum die Summe ihrer Quadrate = 1 wird. Nun
ist z. B. im Polynom p {ni) der Koeffizient der zu unterdrückenden Variabein — cos (l»i):

die zurückbleibenden Koeffizienten sind also mit sin (Im) zu dividieren; das entsprechende

Grenzpolynom von (l) wird demnach

p{l,m)= Mm)+ff(l)eos(l.m)
^

-* ^ ' sin (1 m)

und man braucht sich in die Transformation der Variabein nicht einzulassen. — Mit

andern Worten: Durch die Unterdrückung der mit p (1) koincidierenden Variabein geht

das Kontinuum (»;) in ein durch (im) gelegtes und zu (l) orthogonales über. Die

erste Bedingung wird durch die Form p (»i) -j- K p (l) erfüllt, und der Faktor l ist durch

die zweite Bedingung, p {m) -h l p (1) .L p (1) oder cos (1 m) — A = bestimmt. Da
nun die Summe der Quadrate der Koeffizienten des Polynoms p (m) -\- l p (\) gleich ist

1 + A- — 2 l cos (1 m) = sin^ (1 »i), so haben wir auch so wieder die obige Formel

für p (l, m) bewiesen. Sie ist übrigens als spezieller Fall in den allgemeinen Formeln

(1) und (2) des § 20 enthalten.

Für das folgende brauchen wir einen Ausdruck für den ^Vinkel der Polynome

p (i) und p (l, iii). Wir finden seinen Kosinus

cos (i m) + cos (1 i) cos (1 m) /, -^ fT' \ \= —^^

—

-—^-7-,—{
^^

—

'-= sin (1 «) cos {\,im) ,,„^sm (Im) ^ -' '.
. . . (16)

und im Besonderen für i = vi, = — sin (1 ui).
j

Nun haben wir ähnlich wie in (Hl) für das dritte Grenzpolynom des betrachteten

Orthoschems den Ausdruck
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'/:, (17)
rt(l .a)j3(l.3)-ft(l..'}) j)(l,-2)

sin (r 2 3) ia (ü 'lY + a (12, 3) *

'

Der Zälilor ist eine homogene lineare P'nnktion von y; (IV ^; (2), p (3), also geht das

Kontinunm durch (l23); der Zähler verschwindet iür .4 und wegen (l.")") auch für yl (l\

das Kontinunm geht also durch beide Lösungen.

Wir ha))en also die negative Summe der Produkte der gleichnamigen Koeffizienten

der Polynome f (2) imd a (l, 2) y (l, 3) — a (1,3)^) (l, 2) zu berechnen: nach (16) ist sie

sin (12)
I

a (l, 2) cos (l723) + a (I, 3) }
= a (12, 3] sin (12;i sin (1,23);

ferner ist 2' (1) -L « (l,2) p (l, 3) — a (l, 3) f (l, 2), und endlich mif Rücksicht auf di'U

in (10) gegebenen Wert von q^:

cos Z (^y._, q-^)
«(1) «(12.3)

sin /3| cos /3.^.

V « ( 1
)
^

-f. « (T: 2)
•' ia (T. 2Y- + rf ( 12, s)

'^

wenn man die Abkürzungen (3) gebraucht.

Bezeichnen wir mit p (l2, jm) das Polynom eines durch {\2iii) und orthogonal zu

(l) und (2) gelegten Kontinnums, so finden wir durch die oben gebrauchten Schlüsse

(12, m) p (l,m) + p{u 2) cos (l,2m) Vergl. (7)
sin (l,2m)

Es erhellt schon aus der Definition, dass dieser Ausdruck durch Vertauschung der Zeiger

1, 2 nicht geändert wird; man kann dies aber auch direkt verifizieren; denn man

findet leicht

"p (12, in)
p (m) sin (12) +p (1) sin (2 m) cos (2. Im) + p f2 ) sin (1 m) cos (l,2m)

sin (1 2) . sin fl m) sin (l.2»A

WO hinsichtlich des Nenners zu bemerken ist, dass sin (1 h?) sin (l,2 hO ~ sin (2 m)

sin {2,1 111). Wenn aber p {l2,m) =p (21, m), so folgt von selbst, dass auch a (l2,m'^

= a (21,J>?). Hieraus kann leicht die Richtigkeit der Behauptung (5) gefolgert werden.

Wie aus der Gleichung (1) die Gleichung (14) sich ergab, so kann aus dieser

wiederum die Gleichung

1 -«(!)=-« (1,2)-- «(12,3)

ffl (12, 3) • 1

a (1 2, h)

• cos (12, 3 11)

a(l2, h) • — cos (12, «3) • l

= . (18)
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hergeleitet werden, und es folgt, dass der Ausdruck n (IT' -|- n (l,2)- sich nicht ändert,

wenn man auch die Ziffern 1 und 2 vertauscht. Setzt man dies weiter fort, so erhält

mau durch wiederholte Anwendung derselben Schlüsse, durch welclie (1:-!) und (1.5) ge-

üiuilon wurden, für den Fusspunkt .1 (^1 2 3 . . . i) die Gleichungen (8). Da zuletzt das

Polynom p (l 2 :^ . . . (h — 1), n) nur noch eine Variable enthält, und diese der Gleichung*)

der Monosphäre, so ist sein Wert + 1 ; daraus folgt die Gleichung (6). Das Gleiche

folgt auch aus der fortgesetzten Reduktion der Gleichung (18).

Es ist leicht, die Gleichung (17) zu verallgemeinern: man hat

_ n (l -i . . (w— 2), m — l)p (l ± . (w — 2), m) — g (l 2 . (m — si), m)p (l 2 . . . (m — -2), m — l)

sin (l -i . . . (w—2J,(m — 1) w) ia (12 . . . (w— 2), vi — l)' + n (l 2 . . . {m— 1),»»)^

Aus (lieser allgemeinen Formel für ein Grenzpolynom des Orthoschems folgt dann

cos^(7„fi„„,)==
t (l 2 . . . (m-2y, »t-l) a(l2... w, m + l)

VV((l2...fw!.-2),w-l)^ + rt(l2...(w— l),TO)'M''rt(l2...(m— l),w)^+ff(l2...w,m-|-l)^

= sin /?,„_! cos ß,„. Vergl. (4).

Wenn die Bedingung für die Quadi'atsumme der Koeffizienten nicht erfüllt zu

sein braucht, so kann man das iiite Grenzkontinnum des Orthoschems auch durch die

Gleichung

: 1 • -- cos (1 2) • — cos (1 :^) • • • • - cos (l (»i— 2)) • n (1) • ^^ (1) = <^

— cos(21) • 1 — cos (2 :^) • • • — cos (2 (w-2)) - a (2) p (2)

— cos(:^l) — cos (:^2) i . . . . ^-^ eos (;^ (w-2)) • (/ (:i) • p (:l)

— cos (»(!)• — cos ((»2) — cos (») :^) • • • • — cos {m (ni— 2)) • a (»/) p (iii)

darstellen. Es erhellt aus dieser Form der Gleichung sogleich, dass das Kontinuiim

durch (1 2 :^

orthogouf

fluss hat.

d .4 geht und zu allen durch (l 2 . . . (jh—2)) gelegten Koutinuenm j un

orthogonal ist. und dass eine Permutation der Zeiger 1, 2. 3. . . . )); — 2 keinen Ein-

§ 26. Reduktion der perünosphärisclK^n OrfhiKtrhrme (inf artiospharische.

Auf den ersten Blick scheint die Aufgabe dieses Paragraphen schon mit dei-jenigen des

§ 24. welche sich auf Plagioscheme überhaupt l)ezog, zugleich gelöst zu sein, indem man nichts

weiter zu thun brauche, als die dortige Gleichung (1) dem besondern Fall eines Ortho-

schems anzupassen. Dieses Geschäft kann für niedrige Dimensionszahlen allerdings

^) .Su im .\l;iiuis(;ri|il.
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ausgeführt weiden. Da aber der in {5 28 betrachtete Fall, wo eine plagioschematische

Funktion in ein i'roiUii<t zweier andeier zerfällt, .selir oft mit peris^so.sphärischen Faktoren

eintritt, und diese dann wiederum durch lineare Polynome artiosphärischer Funktionen

dargestellt werden müssen, so mag es schwer halten, auf diesem Wege zu einem all-

gemeinen Gesetz zu gelangen. Hingegen wird die Lösung der speziellen Aufgabe dieses

Paragraphen ganz leicht, wenn man sie unmittelbar angreift, ohne von der Gleichung

(1) in t; 24 auszugehen.

Zur Vorbereitung auf das folgende diene diese auf § 2:> gestützte Bemerkung.

Bedeutet /' (1 2 -'5 4 . . . /i) eine orthoschematische Funktion, wo die Ziffern den Grenz-

polynomen entsprechen, und die Ordnung derselben die bekannte Bedeutung -hat, also

bloss umgekehrt, aber sonst nicht durch Permutation verändert werden darf, und man
lässt einige Polynome weg, sodass die Folge der übrigen durch Lücken unterbrochen

wird, so sind alle zwischen zwei Lücken oder zwischen einer Lücke und dem Anfang

oder Ende der ursprünglichen Reihe enthaltenen Polynome zu jedem der übrigen ortho-

gonal; daher findet die in § 23 gelehrte Zerfällung einer Funktion in Faktoren ihre

Anwendung auf jede niedrigere orthoschematische Funktion, welche einer durch Lücken

unterbrochenen Kombination der gegebenen Polynome entspricht. Ist z. B. iii — i > 1,

m < H, so ist

/ (1 2 3 ... i m (m + 1) . . . ») =/ (1 2 3 . . . i)f{m {m +!)...»)•

Ln folgenden Satze können nur artiosphärische Faktoren vorkommen.

Satz. Wenn /,„ + , die einem perissosphärischen Orthoscheni ent-

sprechende Funktion bezeichnet, und man lässt in der Reihe seiner 2 n -[- 1

Grenzpolynome deren 2 / H- 1 auf alle möglichen Arten so weg, dass jede

der ununterbrochenen Reihen, in welche die ursprüngliche Reihe durch die

entstandenen Lücken getrennt wird, eine gerade Anzahl von Polynomen
enthält; bezeichnet man ferner die Summe aller Funktionen, welche den

erwähnten Kombinationen der Grenzpolynome entsprechen, mit ^/»„-j.-, wo
die einzelnen Glieder teils einzelne Funktionen, teils Produkte von solchen

sind, je nachdem in der betreffenden Kombination alle Polynome eine fort-

laufende oder durch Lücken unterbrochene Reihe bilden, — so ist

a.,.,= 1t^-0')^...- 0)

z. B.
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/(,12 3)-/(2 3)-f/(12)-l,
J\l 2 :;5 4 5) -/(2 3 4 5) +f{\ 2)/(4 5) +/(1 2 3 4)

- {/(4 5) -^/(3 4) +f(2 3) +/(1 2) )
+ 2,

J\l 2 3 4 ö (i 7) =/(2 3 4 5« 7) +/(! 2)/(4 5 6 7) 1
/(l 2 3 4)./\Ü 7) \-J\\ 2 3 4 r, fi)

" {/(J •' 6 7) -I /(3 4)/(ü 7) 4/(3 4 5 6) +/(2 3)/(6 7) +/(2 3)/(r, ü)

^ - /(2 3 4 5) -^/Cl 2)/(6 7) H /(l 2)/(5 6) +/(1 2)/(4 5) -]-/(! 2 3 4)
j

+ 2
{

/(6 7) +/(5 6) +/ (4 5) +/(3 4) +f{2 3) +J\l 2) ]
~ 5.

Beweis. Es fragt sich zuerst, wie oft man aus der Ivoihc 1, 2, 3,4, .. . (2 h + 1)

je zwei 2 Hl Ziffern weglassen iiann, sodass jede der zurückbleibenden fortlaufenden Reihen

eine gerade Anzahl von Ziffern enthält. Man ordne die zurückgebliebenen Ziffern paar-

weise, so hat man n — i Paare, und denke sich jedes Paar durch ein einziges Symbol

ersetzt. Zählt man die weggelassenen Ziffern einzeln ebenfalls als Symbole, so sind

deren im ganzen h+^ + 1, und man hat eine gewöhnliche Kombination (2i + l)ter

Klasse aus )i+?' + l Elementen. Die Summe -f.,n-->i zählt also ("„',
. ) Glieder.

Sind nun alle 2»+ l Polynome unter sich orthogonal, so hat jede Funktion/

den Wert 1 ; und, wenn die Gleichung (1) riclitig ist, so muss

^(_,^-.,A /« + / + n
f^„ i+i \U \ "-ii + l 1 ^ '

sein. Bedeutet /;„ die Summe rechts, so ist

i=

Also ist li„^= h,,^^ = li„_2= • • = Jt^ = /'„; und, da h„=l ist, so ist die Gleichung (2)

allgemein gültig. Daraus ist zu schliessen, dass, wenn die Form der Gleichung (1) die

richtige ist, die Koeffizienten ebenfalls richtig gesetzt sind.

Um die Form zu prüfen, differentiieren wir die Gleichung (1) nach irgend einem

Argument der Funktion /jn+i und erhalten offenbar eine Gleichung von derselben Form,

mit dem einzigen Unterschiede, dass die zwei das variierte Argument einschliessenden

Polynome herausgefallen, und durch die Unterdrückung des zu beiden normalen zwei-

fachen Koutinuums die zwei benachbarten Polynome verändert sind. Wenn also der

zu beweisende Satz für die (2 h— 1)-Sphäre bereits zugegeben ist, so kann mau durch
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blosse Integration aiil ilic Kiclitigkoit der (iluicliung (1) schliesseii, indem man zugleich

die Iiilegrationskonstanto nach (2) bestimmt. Da nun der Satz (1) für die Trisphäre

richtig ist, so ist hiermit seine allgemeine Geltung bewiesen.

,§' 27. Perioden artiosphärischer Orthoscheme.

Wenn ein I'lagioschom .^ (12 3...;/) verschwindet, so sind seine (jrenzpolynome

nicht alle unter sich unabhängig; die Determinante ihrer Koeffizienten wird also ver-

schwinden, oder, wenn man will, das Quadrat derselben, die Determinante der negativen

Kosinus der Argumente, welche wir in ^ 2(t mit yJ (12 8...h) bezeichnet haben. Nach

demselben Paragraphen ist z. B.

sin- 3 4 5... n, 12
^('i-S4:...n)J(l-S'i:'i...n)

Wenn also keine der Determinanten (ii — l)-ten Grades verschwindet, so müssen beim

Verschwinden des Plagioschems S (12 3... n) auch die Sinusse aller seiner Seiten ver-

schwinden; aber diese selbst können dann immer noch oder n sein. Man darf aber

im allgemeinen nicht umgekehrt von J (1 2 3 ... h) = aus auf das Verschwinden des

Plagioschems schliessen. Wenn man jedoch sicher weiss, dass alle Seiten verschwinden,

so überzeugt uns schon die unmittelbare, ich möchte sagen, geometrische Anschauung,

dass das Plagioschem verschwindet. Setzen wir jetzt den Fall, dass alle Argumente von

<S' (12 3.. . ») im ersten Quadranten liegen, so folgt aus

cos (r,23) = eo=.f^3j + a>.(l^;cos(13.
^

etc.,
^ '

' sm (1:2) sin (13)

dass das nämliche auch für alle Argumente der (n— l)-sphärischen Perischeme gilt,

denn cos (l, 2 3) kann in diesem Fall« nur positiv sein; daraus folgt aber weiter, dass

auch alle (n — 2)-sphärischen Argumente spitz sind, und so fort, zuletzt, dass die Seiten

alle im ersten Quadranten liegen. Ist nun auch noch J (1 23 . . . »i) = 0, während keine

der ähnlichen Determinanten (n— l)-ten Grades verschwindet, so kann hieraus nur auf

das Verschwinden sämtlicher Seiten, also auch des Plagioschems selbst, geschlossen

werden. Erwägt man die Sache noch genauer, so findet man, dass auch keine Deter-

minante (h— l)-ten Grades verschwinden kann. Denn, wäre z.B. .^ (234 . . . ;i) = 0,

während keine Determinante (h — 2)-ten Grades verschwindet, so müssten nach der Formel

. 2 /j-p „ ..\ ^ (2̂345... w) J(i-b...n)

alle aus den Ziffern 2,3,4,...» gebildeten trisphärischen Stücke, wie (4 5... »,2 3) ver-

schwinden, und, da alsdann z. B. in der Gleichung
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cos (3^5. ..»,12) = cos(45...n, 12) +cos(45...», 1 .s) cos (45...»>, 23)

sin (45...», 1 3) sin (45... n, 123)

rechts der Nenner des Bruchs verschwände, so niüsste auch der Zähler verschwinden,

was nicht sein kann, da derselbe die Summe zweier positiver Grössen ist. Der gleiche

Schluss ist auf die Annahme anwendbar, dass eine Determinante (« — 2)-ten Grades,

aber keine (« — 3)-ten Grades verschwinde, und so fort. Eine Determinante zweiten

Gi'ades endlich, wie J (1 2) kann nicht verschwinden, weil sonst ein ursprüngliches

Argument (12) gleich Null sein müsste. Demnach ist folgender Schluss rückwärts sicher:

Wenn alle Argumente des Plagioschems S (123...») positiv und spitz

sind, und es verschwindet die Determinante J (123...») der negativen Ko-

sinus der Argumente, so muss auch das Plagioschem verschwinden.

Für ein Orthoschem S (12 3... ») ist

.J(123...h)=
j

1 •— cos(12)- • •... •

-cos(21)- 1 -—cos (2 3). -...0 •

•— cos(32)- 1 •— cos(34)-.. .
•

• • •
• 1 • — cos ((» — 1) n)

• • •
•—cos(»(»— !))• 1

--=z?(234...h)-cos-(12)^(34...h) = z/(123...(h-1))-cos-((»-1)»)^(123...(»—2)).

Gebrauchen wir einfache Zeichen für die Argumente, indem wir (1 2) = «, (2 3) = ß,

(34) = }',.. ., ((» — 1) n) = und z/ (1 2 3 . . . ») = .J„ («, ß, . . . Q) setzen, wo der untere

Zeiger bei ^ den Grad der Determinante bedeutet, so haben wir zur successiven Be-

rechnung derselben folgende Reihe von Gleichungen:

^„ = 1 , .Jj = 1, /J., (ß) = ^i — Jo cos^ a= sin^ «, z/3 («, ß)= zl^ — .J, cos'- ß
— sin'- a— cos^/9, /i^ («, ß, y)= ^^ — z/j cos^ y = sin'- a sin- y — cos^ (3,

...., z/„(«,/?,...r,r„©) = .J„_, («,/?,. ..r,7^)-cos=^0z/C«,/3,...Q. ... (1)

Die Realität des Orthoschems S («, ß, . »;, &) erfordert, dass keine dieser Deter-

minanten negativ sei. Die Reihe ihi'er Werte nimmt also fortwährend ab, und daher

ist es nicht möglich, dass eine ausser der letzten verschwinde. Man sieht leicht, dass

die Determinanten auch durcli Kettenbrüche definiert werden können; denn es ist z. B.

z/ («. ß. y, J, ...Ti,@)

J 'ß, V, ()',... 7,, &)
1 —

1 — cos ^ ß

cos- y

1
cos^ Jf

1 —

.

1 —cos 2©

12
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Aus (1) folgt auch leicht

z/ («, /3, . . . £, 'C, >,, 0) -i- cos^ j; /^ (k, (9, . . . e) = sin- z/ («, ß, . . . c, Q.

Wenn also /l(a, ß, . . . e, L, 7j, 0) = ist, so hat man

COS- = ,, ,' '-^
, Sin- = cos- >; -tt^-^^^ ~ •

Zwei Sätze über die mit -d bezeichneten Funktionen mögen das folgende vor-

bereiten.

1. Es ist

z/ (ß, y, . . . >;, 0) ^{ci,ß,y,... 1], 0) = cos" ß

//(/3,y,...»;)- ^{a,ß,y,...ij)

/l{y,...ri,e)-z)(ß,y,...7],G)

Um dieses zu beweisen, braucht man nur im Schema links die erste Vertikalzeile von

der zweiten abzuziehen und dann beide Zeilen zu vertauschen, indem man zugleich das

Vorzeichen der Determinante verändert. Wenn man aber die Determinante rechts wieder

so behandelt und dieses Verfahren fortsetzt, so gelangt man zuletzt zur Derminante

also ist

^ («, ß, .

.J, . J, (0) = 1 — sin^ = cos'- 0;

jy) d (ß,... j;, 0) — z/ (k, ß, . . . ?^, 0) .:/ {ß,. .. ?;) = cos- « cos- ß cos'- y... cos- 0. (2)

2. Multipliziert man die Gleichungen

^ («- /^, y, ö = ^ (ß, r- — cos^ ttj(y,d,... V),

/l iß, y,d,... L, »/) = J (y, d,.. .t, ij) — cos' ß zJ{d,.. . L, j^),

z/ (y, d,. . . 'C, J,, 0) = J {y, 6, . . . l, tj) — cos- &^{y, d, . . . 'C),

A {8,. . . L, ?;, 0, «) = ^ (J, . . . L, j;, 0) — cos- a A (ß, . . .1, i])

resp. mit . J (()',..
. L', 0, - // (d, . . . L'), J (^, • • H, - ^ 0', (J, • • . Q,

addiert sie und bezeichnet die Summe links mit G, so hat man

(? = -i ((?,.. . :, [i (/?, y, (5, . .

.

l)+ cos'- ß j (d, ..:c)}

- A (y, (),... ;)
I

j (<j, . . .
r ,„0)+ cos^0 d (d, . . . ;•)

}

= ^(d,...c,0 J(y,ö,...:)-^(?',c5,...pJ(<J,...;,v) = 0.

Man hat also die identische Gleichung
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= [^(ß,y,'^,...t,7,)~J(y,d,...t,,i,&)}z}{d,...t) (3)

Um nun zum eigentlichen Gegenstand dieses Paragraphen überzugehen, setzen

wir den Fall, wo in der Gleichung (1) des vorigen Paragraphen die perissosphärische

Funktion links verschwindet. Es seien a,ß,y,d,...y.,l,i.t ihre 2ii Argumente, so giebt

die erwähnte Gleichung die Summe der zwei artiosphärischen Orthoscheme

/(«. ii, y, ,), . . . /, l) 4-/ {(3, y, J, . . ., /., l, ^')

in ganzer Funktion artiosphärischer Orthoscheme niedrigerer Ordnung. Man kann aber

eine in sich zurückkehrende Reihe solcher Gleichungen auf folgendem Wege erhalten.

Die 2/i — 1 Argumente et, ß, y, ö, . . . z, l seien frei im ersten Quadranten ge-

geben, aber so, dass ihre Determinante positiv wird; dann seien drei fernere Argumente

;/, 1', I durch die Gleichungen

zJ (>, ß,... l, u) = 0, J{ß,y,... f,, v) = 0, ^ (^, <J, . . . r, f) = . . (4)

bestimmt. Da nur die Quadrate der Kosinusse hier vorkommen, so steht es uns frei,

auch fi, V, i im ersten Quadranten zu nehmen. Da J (y, d, . . . l, ft) positiv ist, so folgt

nach (3) aus den drei Gleichungen (4)

J {ö, E, . . . V, I, «) = (5)

Ebenso folgt aus den zwei letzten Gleichungen (4) und aus (Ji) die Gleichung

J (e, . . . V, I, «, ß) = 0,

und so fort; überhaupt verschwindet jede Determinante, welche sich auf 2 « successive

Argumente der durch fortwährende Wiederholung der (2»-j- 2)-gliedrigen Periode

«, ß, y, ö, . . . 7-, X,
f.1,

)', ^ bezieht. Daher verschwindet auch jedes perissosphärische

Orthoschem, welches einer solchen Determinante entspricht. Wendet man immer die

Gleichung (1) des § 26 an, so sieht man eine Periode der (2 n + 2)-artiosphärischen

Orthoscheme / (ot, ß, . . . l), f {ß, y, . . . /<)- /' {y, ^, • • • '). / (f^'- «- • • • l)> • -'/(i', «, • • • y-)

entstehen, wo immer die Summe von zwei unmittelbar auf einander folgenden Gliedern

als ganze Funktion niedrigerer artiosphärischer Orthoscheme gegeben ist. Man kann

also auch entweder die Summe oder den Unterschied von irgend zwei getrennten

Gliedern der Periode auf ähnliche Weise ausdrücken, je nachdem eine gerade oder un-

gerade Zahl von Gliedern dazwischen liegt. Wenn im ersten Falle beide Glieder ein-

ander gleich sind, so ist jedes derselben durch niedrigere Orthoscheme ausgedrückt, ein

Umstand, den wir im folgenden Paragraphen betrachten werden.
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Wir wollen die drei letzten Argumente ji, v, ^ der Periode durch die unabhängigen

a, ß, y, . . . •/, Z ausdrücken. Man hat auf der Stelle

J (ce, ß, . . . X, Xj ., ;. ^ («, ß, . . . x,Xj ,„s
COS - U = . ,

'

r- , COS- 5 = —T-.- r~ , (b)
^ ^ (a, ß, . . . X) d

(fl, . . . X, Xj ^ '

wofür man auch die entsprechenden Kettenbrüche setzen kann. Um r zu finden, müssen

wir aus der Gleichung

J {ß,y,... X, ii)

cos- V — 77;- =~
j [ß, r. . . .x,X)

f^i eliminieren. Wegen z/ («, (i, y, . . . l, ,i() = giebt uns die Relation (2)

/J (cc, ß, . . . >i, A) .J (/?, y, . . . ?., u) = cos- « cos- ß cos= y • cos" l cos - it.

Mittelst (6) bekommen wir also

2
cos- ß cos' ß cos- ;'

. . . cos^ X d («, /?,... ;?. X)

^^^ ^ ~ z/ («, /? z, X) -•/ {ß, r,...x,X)
' ^{a,ß z) '

oder endlich

a COS- « cos- /? COS^ 3' • • COS^ X
cos - V = d («, /J, j' XI d {ß, )',... z, X)

\ (j^

,p,2.. z> («.;?,-/ ;^, X) z> (^, y, ... ;.) (

^"^ "^
..? («, /5, r z) zJ (ß, y X. X) J

Zum Schlüsse wollen wir den Grund der Periodicität der Argumente in den

Polynomen selbst aufsuchen. Es sei u die gerade Dimensionszahl eines Orthoschems

,S' (12 3... n) und ein (H+ l)-tes Polynom durch die Bedingung .J {l 2 . . . n (h-|-1))=0

bestimmt, sodass das perissosphärische Orthoschem S {i 2 3 ...n(n-\-l)) verschwindet.

Wenn man nun auch )?H- 1 orthogonale Variabein gebraucht, so kann man doch ihr System

immer so einrichten, dass die n ersten Polynome nur die » Variabein a;, , a-^, . . . x„

enthalten. Wegen des Verschwindens der Determinante muss aber das Polynom

j;„+i von den vorigen abhängen und kann daher x,,^^ auch nicht enthalten. Aus

z/ (23 . . .« (h+ 1) (" +2)) = wird das Gleiche in Beziehung auf 2^„ + 2 geschlossen,

und so fort. Da also die Variable a-„^ , nirgends vorkommt, so hat die Betrachtung

sich auf die Ji-Sphäre zu beschränken. — Wie im Eingang zu § 25 gezeigt ward, kann

man bei der Dai-stellung eines Orthoschems die Variabein immer so wählen, dass das

erste Grenzpolynom nur eine, jedes folgende nur zwei Variabein und zwar immer eine

neue enthält. Wendet man dieses auf das verschwindende Orthoschem S{l2'3...n{ii-i-l))

an, so erhalten die Polynome l)i,2'>y • • l'„ dieselben Ausdrücke wie in § 2.5, dagegen

wird j;„ + i
= — x„. Da ferner 6'(23 4 .. . » (^« + 1) (» -i- 2j) = sein soll, so hat man
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ein neues Polynom ])„j,„_ zu suchen, welches zu
J'.. , i'a 7 • • • J'„ orthogonal ist; es ist durch

diese Bedingungen vollkommen bestimmt und wird im allgemeinen alle Variabein

Xi,Xo,. ..Xn enthalten. Soll ein folgendes Polynom, ohne eine neue Variable aufzunehmen,

zu ft,J'4, . . .JJ„, J)„+i orthogonal sein, so erfüllt nur 7), diese Bedingung, sodass man

Ä (3 4 . . . n in+ 1) (h + 2) l) = hat. Wie dies weiter geht, ist klar; wir sehen daraus,

dass auch die Polynome 2h^lht Pn^Pn+i^Pn+i eine Periode bilden.

§28. Anwendung des vorigen auf die Bestimmung arfiosphärischer Orthoscheme

in einigen besondern Fällen.

Es ist leicht zu beweisen, dass überhaupt

z/ («, ...d,E,U, »;, 0, . . . A) = J («,... ()•, e) J (>y, 0, ... A) - cos'- £ . 7 («, . . . ()) . 7 (0, . . . ;i) (1)

ist. Denn nehmen wir an, die Formel sei bis zu einer gewissen Zahl von Argumenten

»;, 0, ...-/., A, welche auf g folgen, bereits bewiesen, und denken uns die vorliegende

Gleichung (1) noch einmal mit Weglassung des letzten Arguments l geschrieben, multi-

plizieren diese mit — cos- a und fügen sie der vorigen hinzu, so ergiebt sich offenbar

eine ähnliche Gleichung, worin 11 als letztes Argument erscheint, und daher die Zahl

der auf t, folgenden Argumente i], &, . . . /., 1, f^t um 1 grösser ist als vorhin. Da nun

die Richtigkeit der Formel (1) für ein einziges auf t, folgendes Argument ?; leicht ein-

zusehen ist, so ist dieselbe allgemein bewiesen.

I. Vergegenwärtigen wir uns wieder die in § 27 behandelte Periode von 2n-\-2

Argumenten a, ß, y, d, . . . /., l, /.i, r, i' und verlangen, dass das (*/ -|-2)-te Orthoschem

mit dem ersten .S' (a, /?,... z, A) direkt zusammenfalle, so ist klar, dass auch die Periode

der Argumente aus zwei direkt kongruenten Hälften bestehen muss; sie sei

K, ß,y, . . . £, ?, »,, 0, «, ß, Y, . . e, 5, >„ 0.

Von den drei Bedingungsgleichungen, denen diese Argumentenreihe genügen muss;

untersuchen wir nur die erste

z/ («, /3, . . . t. r„ 0, «, /?,... £, t) = 0,

mit der Absicht, sie nach cos- aufzulösen. AVir finden nach (1)

J («, ß, . . . £)
I

. / («, ß,...t, - cos- J iß, . . . «, }
= 0,

also, da . / («, ß, . . . t) nicht verschwinden darf,

.^ {a, /},... £, ,,) - cos= .J (/?,...£,?) = n (2)
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Machen wir hier cos^ i^ frei, so bekommen wir

J («, /3, . . . £, — cos^ .1 {ß, ... e, — cos= ij J («, ^, . . . e) = 0,

oder auch

z/ (0, a, /?,...£, — cos= »; -J («, /5, . . . e) = 0,

d. h. die Gleichung (2) koincidiert mit einer ähnliclicn, worin die periodische Argumenten-

reihe um ein Glied zurückgeschoben erscheint. Die eine und selbe Gleichung (2) kann

also im ganzen unter h H- 1 Gestalten erscheinen, welche durch eine Art von Kreis-

bewegung der n + 1 Argumente in einander übergehen. Da nun die drei Bedingungs-

gleichuiigen, von denen im Anfang gesprochen wurde, nichts anders als die resp. mit

den Faktoren J (a, /3, ...?). ^ iß, ?, t, 0- -> (7. • • V' ®) multiplizierte Gleichung (2)

sind, so sind sie alle zugleich mit dieser Gleichung (2) erfüllt. Dass die Gleichung (2)

von der Wahl des Anfangs der Argumentenreihe unabhängig ist, kann auch unmittelbar

eingesehen werden, wenn man ihr die Form

2 cos a cos ß ... cos i, cos - 1 •
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oder:

/ («, ß, y) +/ C^, 7, «) = -/(«) -^ + 2 / («) +/ ((3) +/ (y) - 2,

/ iß- Y, «) +/ (r, «. ß) = - / (|3)
^ +/(«) + 2 / (/3) +/(/)- 2,

/(r. «,ß)4-/(a,/3,y)= -/W+/(«)+/((3) + 2/(y)-2;
hieraus folgt:

2/(«,i?,y)=/(ß)— (!-/(«) )^-(l-/(y))'-' (4)

Für die Oktasphäre braucht man fünf Argumente «, ß, y, J, e; die Relation (2) wird:

1 — cos' « — cos- ß — COS" y— cos- d— cos- c+ cos'- a cos- y H- cos- /J cos- d + cos- y cos- e

+ cos^ d cos- a 4- cos'- e cos^ (3 = 0.

Diese Gleichung hat das Eigentümliche, dass, wenn ihr or, /3, y, d, « genügen, dann auch

die Komplemente genügen werden. Man bemerke aber, dass -^i^ — «, ~ — i*) = — -^ ifl^?')

ist. AYenn also eine Lösung für das Orthoscheui taugt, so giebt die mit den Komple-

menten ein unmögliches ürthoscliem. Um Raum zu gewinnen, lasse ich in der folgenden

Formel die Trennungszeichen zwischen den Argumenten einer Funktion weg.

/(« |3 y Ö e c< ,^) = (l -/(y)) f {a ß y ö e) -h {l - f (e)) f {y d e a ß)

4-/((5)/0? ydea)-^^f(aßyy- ^/(eu ßY - ^j f (y Ö eY

+ I / (ß Ydr-+^f{dea) -^ H- (/ (a) + / ((3) + / (y)) f U ß ;)

+ (/ W +/ («) +/ (ß)) / (^ « /5) + (/ (y) +/ iE}) f iy ö e)

- / («J) if(ßYS)-hf{de «)) + / iy) f (e) (f (a) H- / (ß)) - 2 / (a ,^ y)

- 2f(eaß)-2fiyde)+fiöy--(fia) + /(^J) + / (y) +/ (e))^

+ ^ (/(«) -f /(ß) -f-/(y) +/(0) - 7.

Setzt man alle fünf Argumente einander gleich, so wird die einzig mögliche

Lösung cos'- « = (l — V ~} ' 0^ = ^ — — arctang2; der Ausdruck für die okto-

sphärische Funktion reduziert sich auf

A = -AA -|/i + 2y; + 6,/;,/;+2/i-6./; _ 15/1 + 20/; - 7.

IL Sollten in der Periode der 2 (/-sphärischen Funktionen zwei successive ver-

kehrt zusammenfallen, z. B. die erste und die zweite, so muss das 2n-te Argument dem
ersten, das (2 )i — l)-te dem zweiten, u. s. f., endlich das (h -j- l)-te dem n-ten gleich sein.



- 96 —

Die Argumente seien demnach ß, y, . . . »,, (-), ('), ?,, . . . y, ß. Dem ersten ß gehe a voran.

Es müssen dann die zwei Gleichungen

J («, ß,y,... r„ 0, 0, /„...•/) = 0, (5)

/l 03, y, . . . »,, 0, 0, »„?,... y, /3) = (6)

erfüllt sein. Wird die erste so geschrieben

^ {y, Ö,... »;, 0, 0, »„ . . . ^, «) = 0,

so ist sie gerade die dritte Bedingungsgleichung. Es bleiben also nur zwei Bedingungen

zu erfüllen; und das (2n-f l)-te und (2 m -|- 2)-te Argument sind einander gleich. Man

hat also im ganzen nur n+1 verschiedene Argumente a, ß, y, . . . t, ?;, 0, wovon zwei,

z. B. a und 0, in Funktion der n — 1 übrigen ß, y, . . . t., ij bestimmt sind. Die Glei-

chung (6) wird nach (1)

J 03, y,... »;, 0) .J (»,, S, . . . y, /3) - cos^ J {ß, y, . . . r,) J (t, . . . y, ß)

= A {ß,y,...i, {
.1 {ß, y,... t, - 2 cos= d {ß, y, ...?)} = 0;

also

„ .J(ß,y,...L,il) „ „ o z/ (ß, y, . . . t)^°^^=
^^(ß,r,...C)

'
-cos2 0=cos->;

^^^^^^; __^^^,

und hiernach durch blosse Umkehrung der Argumentenreihe

COS" « = ^-f?;^ F^ ' — cos 2 K = cos- ß '

'

was man auch auf einem etwas längeren Wege durch Substitution des schon gefundenen

in der Gleichung (5) erhält.

Für die Tetrasphäre ist die Periode der Argumente u ß y y ß a; die Bedingungen

sind — cos 2 « ^ — cos 2 y = cos" ß, also a = y, und die Periode a ß a a ß u ist nur

ein besondererer Fall der schon oben behandelten Periode a |3 y « /3 7, für welche die

Gleichungen (3) und (4) bestehen.

Für die Hexasphäre ist die Periode der Argumente a ß y ö ö y ß a; die Be-

dingungen sind

„ cos '^

(3 „ ^ cos - y— COS 2 « = . „ ,
— cos 2 d = . ., , ;

sin - 7 sm - ß

unter diesen ist:
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fißyödy)^- f iß) f {ß Y d) ^.f iß y d) +/ (y cJ J) 4- / (,3) / (^J)

fia ß ydd) = -ficc)fiy ä ö) -hfiß)fiß y (5) - f iy) f i» ß y)

^f (« ß y) + / {y ^ «5) ^ --^ ./ (.«) /W + (/ («) / (y) - 1/ (ß)' +l/W'

2/(«)-2/(,7)-2/(c5-)+^

die Aiisihüeke für die zwei noch übrigen Orthoscheme ergeben sich aus diesen durcli

Vortauscliung von a, ß, y, ö mit 6, y, ß, u.

Sind alle Argumente einander gleich, so folgt aus — cos 2 a = cotg - « die Formel

cos 2 K = 1 — \ 2 oder cos «=1:2 cos ^ , und man hat

Für die Octospliäre sei die Periode der Argumente a ß y ö e e ö y ß a,

, cos- 3 sin- a n sin- ä cos- tf— cos 2 « = ^7,— s-r. . — COS 2 £ =
sni- ;• — cos-u sin- ,5— cos- /

Man findet dann zunächst einen Ausdruck für /'
iß y ö e e 6 y) und aus diesem Ausdrucke

für f ia ß y ö E E d) und /(« (^ ß y ä e e), von denen ich nur den letzten, der sich durch

Symmetrie auszeichnet, hersetzen will:

/ (« aßyd E e) = -fid)J\a c^ ß y Ö) -fiß)J iß y Öee) +fiy)ficc ß y Ö e)

-fic'ccß)fidEE)^rficc,iy)f(,ydE)-yißydy^fiaaßyö)-^fißyÖEE)

+/(« « ß) (2/(£) +y\r5)j -4-/(,<)- E E) i2J\a) +f iß)) -^fiß y d) (/U^) +/(ä))

-/(?) ifi"ßy) -^fiyS e)) +/(«)/(<5)^ +fie)fiß)' - 2fiaaß) - 2/(Ö ee)

- 2fißyd) - 4/(«V(£)- 4/(«)/(ö)- 4/(£)/(ß) ^fiyy
- (/(i?)-f/(ö))^' - 5 (/(«) +/(£l+/(ß)H-/(d)) -7.

TIT. Wir betrachten noch den Fall besonders, wo alle Argumente einander gleich

sind. Bedeutet « das Argument, so hat man

A + Vi -4cos^(A " + ' n - Vi -4cos-«y' +
'

Vi — 4 cos- n

13
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und, wenn man cos « = ^ ^ setzt
2 cos

sin i'« + 1; ©
^„•=

(2 cos ©j" sin Ö

Sollen //.,, /i/j, .-^4, . . . /l„-i sämtlich positiv, aber ^„ = sein, so ist = —— die

einzig mögliche Lösung

Für ein verschwindendes ist

n + \ 7x

also
« + 1 o

5;^
cos-

/tT TT TT 7!\ U -

I n 71 TX 71 n n\ 1

TT
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gesetzt wird, so findet man leicht

/ ((m - 1) m , 12 3... (m - 2) (m + 1) (m+ 2) . . . »0 = /.r'^' («),

/ {m (m + 1), 1 2 3 . . . {m — \) {m + 2) (m+ 3) . . . «) = /„"•_-,> (a),

f {{m + 1) [^m + 2), 1 2 3 ... m (iH ^ 3) ()«+ 4) . . . )i) = /,."! 2 (ff)

;

und hieraus

'//:(«)=
I

/;'--/(«) + 2 y;;-i' (ff) +/:L=(«)}rf/(«) (i)

Für » = m ist/,;;' («) =/," («); für « = jh+ I ist/„;"+i (a) =/„l^_, (a); wir müssen

also zuerst /„' («) zu reduzieren trachten. Die Gleichung (1) giebt

'^/.'(«) =
1

2/:-. (ff) +/„'-. («)].?/(«) (2)

Für n = 3 ist /j («) = / (2 «) +/ («) - 1 = 3/ («) — 1, hingegen /« («) =

/ («) -^/ (f)
-

1 = / («^ - y ;

ai«°

/H«)=-3/«(«).

Für H = 4 ist rf/,' («1 = {2/(ff) +/(;2 ff)| df {a) = 4/(a) rf/(«); weil aber

'^/i" («) =/(''') (lf{") ist, so folgt hiei-aus

//(«) = 4 /f(«).

Wäre nun der Satz

/„U«) = w/,U«) (3)

für m = n — 2 schon bewiesen, so würde aus (2) folgen rf/„' (a) = n f,"_ 2 (a) d J' {«) =
)i df" («), und hieraus durch Integration

/„' ^«) = nß («).

Da aber die Gleichung (3) für m = 3 und in = 4 schon bewiesen ist, so gilt sie

allgemein.

"Wir kommen jetzt zur Gleichung (1) zurück. Wäi-e der Satz

für i = n — 2 schon zugegeben, so würde aus der Gleichung {l) folgen
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<ww-i(:,is+^(;;,ii)+("r)i".«'w.

also durch Integration

/-:"(«)=t;
)/"(«).

d. 1). der vorige Satz würde auch für ; = it gelten. Nach dem frühem ist aber wirklich

f: («) =/:; («) = C)/^ («), /:+> W =/:-,.(«) =
('"

i
')/;.'+. (r'),

d. h. der fragliche Satz gilt für i = iii und e = m + 1. Also gilt er überhaupt.

Wir machen nun von dem bewiesenen Satz folgende spezielle Anwendungen.

1. Fall, wo « = — • — Es ist nach dem vorigen Satz f,} (^j = n /,',' (-5-): da

aber in beiden Orthoschemen die ersten Argumente -.,- und ^ ' ^^^^ supplementär sind,

alle folgenden hingegen übereinstimmen, so ist nach dem am Ende von § 23 Gesagten

oder

(TT \ ^ <5 9 .

--) = -j — i^ ist, endlich

'- \T TV- Ti) = i.a.^i... ,:« + !)
^^

. 2. Fall, wo « = ^- - Es ist/,' (-^) = Ji/»" (^) und nach g 23 zugleich

/" (! T TT---V} - /•-.
(t)^

»'» /' (f) = if:- (¥)' ™'' >'"/• (t) - '.

ist, allgemein

fATT^'---"?l = r^ ^'^^
' " \ 4 i .3 .{ / 1 . 2 ..!.... M

Wenn man rechte Argumente ausschliesst, so sind, für alle Dimensionszahlen über

4, die Formeln (4) und (5) wahrscheinlich die einzigen, worin sowohl alle Argumente

mit dem Kreisumfang kommensurabel, als auch die Werte der orthoschematischen Funk-

tionen rationale Zahlen sind. Der Beweis hiervon scheint mir aber sehr schwer. Die
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genannten Formeln sind übrigens leicht mittelst der regulären Polysclieme der (^-fachen

Totalität zu verifizieren, indem man dieselben auf eine konzentrisc-be Spbäre projiziert.

Bei der regulären Pyramide zerfällt dann das sphärische Kontimunn in ii -;- 1 reguläre

Plagioscbeme, deren jedes alle seine Argumente gleich --- hat. und daher in 1 .'2..i...it

gleiche Orthoscheme S„(^' y' Y' ' " • ^) zerfällt. Dadurch ist die Formel (4) verifiziert.

Beim Reciprok-Paralleloscheni (3, 3, 3, ... 3, 4) wird das sphärische Kontinunni in 2

"

reguläre Plagioscheme mit dem gemeinschaftlichen Wert , aller Argumente geteilt,-

jedes entspricht also gerade der Einheit der sphärischen Funktion, und da es nun in

1 . 2 . 3 . . . H gleiche Orthoscheme <S'„ ("i y' ' ' '

-T' j) zerfällt, so ist hierdurch auch

die Formel (5) verifiziert.

Auch bei der Tetrasphäre weiss ich keine solche Formeln mit kommensurabelu

Argumenten und rationalem Fnnktionswert anzugeben, die nicht mit den regulären

Polyschemen der vierfachen Totalität im Zusammenhang wären. Da für diese Dimen-

sionszahl die grösste Mannigfaltigkeit stattfindet, so ist ihr der folgende Paragraph

eigens gewidmet.

§ 30. Eatlonale tetrasphärische Orthoscheme, deren Argumente rationale Teile

von. 7t sind.

Aus den allgemeinen Formeln (4) und (5) des vorigen Paragraphen folgen sogleich:

Die für die Periode a ß y cc ß y bei der Tetrasphäre in § 28 gefundene Bedingungs-

gleichung (3), cos" « + COS" |3 + cos'- 5' = 1, hat, abgesehen von Permutationen, nur

zwei rationale Lösungen: f "> -' "^) '""^ ("5^' "'
TJ" "^^"^ giebt ausser (2) noch

/(f :-')-A^ (=»

diese giebt

/(V'^;)-.i- «

/("•":¥)-i ''•'

/ /".i", ""l = i^ (6)



— 102 —

Da nach § 23 die Gleichung

„(in •in n\
,

,. / w 2 7t nX .(in n\ 14

/ W' ^' ^j +^ U' IT' y) = ^-Z It" ¥J = 15

stattfindet, so folgt aus (6):

/ (1", IJ', 4) = i^ (7)

Durch Anwendung von § 29 ergeben sich aus (4) und (7) die Formeln

/(•-"•t)-»Jo ®
. (i n n n\ 191 (a\

/(:'¥'!) = 1^' '-''^

. lin An -2n\ _ m
J \h''T'~b) ~ 150

Nimmt man im letzten Orthoschem das zweite Polynom entgegengesetzt, so erhält man

. /3jr TT 2 7t\ _ 8 191 _ 49
^

Z \b~' IT' ^j ~" T 150 ~ 150 '

nimmt man hier wieder das erste Polynom entgegengesetzt, so erhält man

/(1",J',^)= 11 (11)
•' V o o o / 1)0

Mit Weglassung von (7) hat man also im ganzen 10 kommensurable tetra-

sphärische Orthoscheme mit kommensurabeln, im ersten Quadranten befindlichen Argu-

menten. Ich zweifle selir, ob es ausser diesen noch andere gäbe, und diese stehen alle

mit den regulären Polyschemen (3, 3, 3), (3, 3, 4), (3, 3, 5), (3, 4, 3) im Zusammenhang.

Wendet man die in § 27 gezeigte Periodenbildung auf die vorliegenden Funktionswerte

an, um dai'aus neue zu finden, so bekommen diese inkommensurable Argumente.

Um überhaupt keinen Fall zu verschweigen, wo orthoschematische Funktionen

finite Ausdrücke haben, wollen wir auch noch mit der Periodenbildung zunächst an der

Tetrasphäre das Mögliche versuchen.

Setzt man -r df {et, ß, y) = a d a -{- h d ß + c d y, so ist

sin n cos r , cos n cos ß cos y cos « sin )'

cos a = -—
, COS Z) = , , cos c =

. ,

==•
Vsin- « — cos- ß Vsin^ « — cos^ ß ysin- ß— cos- y ysin- ß — cos-= y



— 10:5 —

Vergleicht man diese Ausdrücke mit den Relationen (6) und (7) in § 27, so ergiebt sich

die Periode «, ß, y, ', — a, b,
[,

r. Demnach sind oben schon Perioden mit lauter

kommensurabeln Gliedern vorgekommen, nämlich: 1. -;r' <> ' t ' ^7' -. ' "t" i
wohin die

Formeln (2) und (3) gehören; 2. ^i ^; -^-i =^. ~< | , wohin (4), (5) und (6), und 3.

-^i V-' y ^' — > ^ , wohin (10) und (11) gehören. Die Argumente in (1) und (8)

geben dagegen Perioden, worin inkommensurable Glieder sich finden; wird cos 2 A = -

gesetzt, so sind sie: — >
-—' -.-,-

, l, 2 l, l und _ i - i .; > ^i ^', -r, A; man erhält
O •* '1 O O ö 'ö iJ tt

daraus die neuen Funktionswerte:

43 1 ^1 X

'Am S ' n '

r. ["In 11 . in ,\ :^91 2X
j liT' y - ^' IT - ^'j = öiiö

- v-

/(y-^'^f-^. 5)-
401 _ 2_X

W) 7t
'

00 3 ' V '

^' 31. Leber das Orthoschem fi ^' ^ ' ' ' o ' x ' ''> '^•- T' T' ' ' ' 3~) ^"*^^ einige

mit diesem und dem in § 29 betrachteten in Beziehunr/ stehende Sätze.

Satz. Wenn in einer »-sphärischen orthoschematischen Funktion das

(in — l)-te, m-te, {m -\- l)-te und (iu ^- 2)-te Argument der Reihe nach

^, «, «, -r , alle übrigen aber .,- sind, so ist die Funktion 1 1 mal so gross,

wie wenn das erste Argument a, das zweite -rund alle folgenden ^ sind.

Beweis. Wird die zuerst genannte Funktion mit //,"' (f<) bezeichnet, so muss

folgerecht die zweite durch rfl (a) dargestellt werden. Setzt man

sin «
cos a = ,

]i -1 im' « — 1)
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uiul lässt ./",;" («) dasselbe bedeuten wie in § 29, so findet man

<J ff:: («) = j./»"-"^' («) +./""-= («) }
'/./ («).

also nach dem Satz des angeführten Paragraphen

oder, da d (jl («) =/,".- 2 (n) df{K) ist, durch Integration

was zu beweisen war

Die in § 30 behandelten Perioden y' "t' T' "^' "^' X """^ '^ ' Y' T' '^^ ^^'^ ^°^
( -i

)'

arc cos (--)' , arc cos ( ]
sind besondere Fälle zweier allgemeiner Perioden, welche so

definiert werden:

1. Folgen 11 — 1 Argumente, deren jedes gleich ., ist. aufeinander,

und mau setzt cos 21 = -
, so werden jene Argumente durch die drei darauf

folgenden l, 2 X, l zur Periode ergänzt.

2. Folgen n — 2 Argumente und eines -r- auf einander, und man setzt

cos ft = \ — , so werden jene Argumente durch /(,,»," zur Periode ergänzt.

Die Beweise hierfür sind aus § 28, III und § 27, (6) und (7) zu entnehmen.

Zur Bestimmung der Funktionen, welche diesen Perioden entspi'echen, führet,

ausser dem Satz von § 29 und dem ersten dieses Paragraphen folgende Sätze.

I. Sind alle Argumente eines ji- sphärischen Plagioschems 2 et, dasselbe also

regulär, so zerfällt es von seinem sphärischen Centrum aus in 1 . 2 . :^ . . . « Orthoscheme,

deren jedes als erstes Argument « und die n — 2 folgenden gleicli ., hat und daher der

Funktion ,/„" ( «) entspricht.

Wild nun hierauf die Gleichung (1) des § 24 angewandt, so sind die dortigen

/,„ + , durch (2)i -4- !)!./"„ + , (,«)
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zu ersetzen, wodurch man erhält

wenn die Koeffizienten A durch taug x = J.4..a;"' + ' definiert sind. Wenn also

cos 2 1^ -r— ist, so hat man

fL (i) = ^,y;f„-. (A) - A,j7..-> (A) + (- 1)" A„.

II. Sind die Stücke eines /(-sphärischen regulären Polyschems nach dem Cha-

rakter (3, 3 ... 3, 4) geordnet und alle Winkel zwischen je zwei angrenzenden Peri-

schemen 2 «, so zerfällt dasselbe von seinem sphärischen Centrum aus in 2
"
^

' con-

gruente Plagioscheme; von den » Perischemen eines solchen bildet eines (die Basis) mit

allen übrigen das Argument a, während je zwei von diesen zu einander orthogonal sind.

Ein solches Plagioschem zerfällt daher von seiner Spitze aus in [ii — 1)! Orthoscheme,

bei deren jedem die zwei ersten Argumente «, -^ , die«— 3 folgenden sämtlich y sind.

Das erwähnte Plagioschem, durch die »(-sphärische Einheit gemessen, beträgt also

Wird nun hierauf der Satz des § 24 angewandt, so hat man

/.„ + ,= (2,0!.9"„ + .(«\

zu setzen, und man erhält

^"..+. («)=
2"' (- ly j-i/"..-=< («) + (- 1)" c..,

i=

wenn die Koeffizienten A und durch die Gleichungen

fang X = 5" ^" ^"' +
' >

-^ = "S^ ^-
*•'

"

definiert sind.

Ist cos /( = i'^zj— , so hat man

gl„ 00 = ^, (/?_. iii) - Ai/;_. 00 + (- 1)" c.
14
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Für n = 2 wird ^i = ~; also , da A, =- -„
,
€,= '- ist,

^' (t) =•/ U' V h) = :i
/ l-i )

- ^. = 7.
•

was mit der Formel (8) in § 30 übereinstimmt.

§ 32. Ueher sphärische Perischeme.

Wir haben bisher nur solche Integrale
j
dx dij dz . . ., {x^-\-y--\ <1,JJ, >0,

p, > 0, . . .) betrachtet, wo die Zahl der Grenzpolynome p der Dimensionszahl u gleich

war. Es liegt uns also noch die Untersuchung der zwei Fälle ob, wo jene Zahl der

homogenen Grenzpolynome kleiner oder grösser als » ist.

Der erste Fall bietet gar keine Schwierigkeit dar. Sind nämlich nur n — m
homogene und lineare Polynome j;,, p.^, .. .j)„_ „, mit n Variabein gegeben, welche das

Integral"O*

/dxdijdz ... =f„ ( j), , 2*2, . . . 1\, - ,„) . j '/ xdijdz. ..

x--l-y- + ---<l \ p + ,̂
2 + ...<!

Pi > 0, })., > 0, . . . i),._,„> 0/ \x>0, )j>0,. ..

begrenzen, so braucht man nur die N'ariabeln ortliogonal so zu transformieren, dass die

gegebenen Grenzpolynome nur n — m derselben enthalten, und dann das in § 23 ge-

zeigte Verfahren anzuwenden, um

zu bekommen, wodurch das vorgelegte jj-fache Integral mit bloss n — m Grenzpolynomen

auf eine (h — j)))-sphärische plagioschomatische Funktion zurückgeführt ist.

Im zweiten Fall, wo die Zahl der Grenzpolynome des «-fachen Integrals die

Dimensionszahl n übertrifft, nennen wir das entsprechende Stück des ^-sphärischen

Kontinuums ein )i -sphärisches Polyschem und denken uns die Anordnung seiner

Perischeme in ähnlicher Weise gegeben wie bei einem linearen Polyschem der (» — 1)-

facben Totalität. Wie nun dieses nach § 11 in lauter Pyramiden (/i-Scheme) zerlegt

werden kann, welche eine gegebene (innere) Lösung zur gemeinschaftlichen Spitze haben,

gerade so kann auch jedes «-sphärische Polyschem in lauter Plagioscheme zerlegt werden.

Wenden wir jetzt § 22 an, um das Differential der »-sphärischen polyschematischen

Funktion zu bestimmen, und messen der grossem Einfachheit wegen alle vorkommenden
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Argumente oder Winkel je zweier Polynome durch den Quadranten, nnd die (/« —2)-

sphärischen Perischeme durch das (« — 2)-sphärische Orthoscliem mit lauter rechten

Argumenten, so bekommen wir ein Aggregat von Produkten je eines plagioschematischen

{)i — 2)-sphärischen Perischems und des Düferentials des entsprechenden Arguments.

Von den Greuzpolynomen jedes durch die Teilung entstandenen Plagioschems ist eines

{})) mit dem gegebenen Polyschem gemein; die übrigen (g) scheiden dasselbe von den

angrenzenden Plagioschemen; untei- seinen (u— 2)-sphärisclien Perischemen können wir

daher innere, welche je zwei Gleichungen, wie g = 0, g' = 0, und äussere, welche

je zwei Gleichungen, wie j? = 0, 2 = 0, entsprechen, unterscheiden. Die innern Peri-

scheme sind dreien oder mehreren Polynomen q, worunter nur zwei unabhängige sind,

gemein, weshalb die Summe der entsprechenden Argumente, wie z. B.

i- {q, -1')+ ^ ('/, - a") + z. ii",
- 1'")+ /- ('/", - <i),

immer = 4, und daher die Summe ihrer Differentiale gleich Null ist, so dass die be-

treffenden Glieder des Aggregats sich aufheben. Einem äussern Perischem (2^ = 0, g = 0)

entsprechen entweder zwei supplementäre Argumente /_ {p, q) und Z. (2^,

—

q), deren

Summe 2, das Differential also ist, so dass die entsprechenden Glieder des Aggregats

sich aufheben; oder, wenn q nur von zwei Polynomen j), p abhängt, so entsprechen

demselben äussern Perischem die Ai-gumente /_{p,q) und /i{— <hP')t deren Summe
Z_ {p, p) ein Aigument des gegebenen Polyschems ist. Denkt man sich die be-

treffende Keduktion des Aggregats vollzogen, so wird man im allgemeinen mehrere

Produkte finden, welche dasselbe Differential eines Arguments des Polyschems zum
Faktor haben, und dann wird die Summe der andern Faktoren ein ganzes {n — 2)-

sphärisches Perischem des gegebenen Polyschems sein, indem mehrere durch die Teilung

entstandene plagioschematische Perischeme sich zu einem polyschematischen zusammen-

setzen. Eine solche Zusammensetzung findet indes erst für /; > 5 statt. Diese An-

deutungen, welche zur Vermeidung von Weitläufigkeit die Stelle eines vollständigen

Beweises ersetzen sollen, berechtigen zu dem Schlüsse:

Das vollständige Differential eines «-sphärischen Polyschems ist

gleich der Summe der Produkte aller seiner (» — 2)-sphärischen Perischeme
mit den Differentialen der entsprechenden Argumente.

W^ären nun die Argumente wirklich alle unter sich unabhängig, so könnte man
die (;; — 2)-sphärisehen Perischeme als partielle Differentialkoeffizienten des «-sphärischen

Polyschems betrachten. Dies gilt indes nur für die Tetrasphäre. Für die Trisphäre

ist die Zahl der Argumente zu klein, für r; > 4 ist sie zu gross.

Ist nämlich m die Zahl der Winkel eines Kugelvielecks, so ist bekanntlich 2m — 3

die Zahl seiner wesentlichen Bestimmungsstücke. Ueberhaupt ist die Zahl der wesent-
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liehen Data eines »-sphäiischen Polyschems derjenigen für ein lineares Polj'scliem der

(n — 1)- fachen Totalität gleich, wenn die Anordnung der Perischeine hei heiden

übereinstimmt. Wir wollen daher diese letzte Zahl zu berechnen suchen.

Ist {1 die Zahl aller {n — l)-lachen linearen Kontinuen, welche ein I'olyschem

der »-fachen Totalität begrenzen, und gehen h derselben durch ein erstes Eck, /(' durch

ein anderes, //' durch ein drittes, u. s. f.; so sind von den h Polynomen, welche dem

ersten Eck entsprechen, li — n von den übrigen abhängig, was für /< ^- n Bedingungen

zählt, u. s. f. Man wird sich bald überzeugen, dass keine von diesen Bedingungen über-

flüssig ist, und dass alle zusammen gerade hinreichen, um die Anordnung der Teile des

Polyschems auszudrücken. Da nun n die Zahl der wesentlichen Elemente einer linearen

Gleichung mit n Variabein, und -^ n {n -1- 1) die Zahl der Data ist, durch welche irgend

ein orthogonales System der Variabein bestimmt wird, so bekommen wir

n (j — (h — n) — (// — ») — (/(" — )i) — etc. — -,- n (n -h 1)

als Zahl der wesentlichen Data des Polyschems, d. h.:

Die Zahl der Bestimmungsstücke eines linearen Polyschems der »-fachen

Totalität ist gleich der «-fachen Summe der Zahl aller (»— l)-fachen Peri-

scheme und derjenigen aller Ecken, vermindert um die Summe der Ecken-

zahlen eines joden (h — l)-fachen Perischems und um -^ n (h+1).

Wenn für » = 3 die Zahlen der Ecken, Kanten und Vielecke eines Polyeders

mit «0, «1, «2 bezeichnet werden, so ist die Eükenzalil jedes Perischems oder Vielecks

seiner Seitenzahl gleich, die Summe dieser Zahlen also auch gleich der Summe der

Zahlen der durch jede Kante gehenden Perischeme, d. h. gleich 2 «j ; demnach ist die

Zahl der Data des Polyeders gleich

3 («0 + a„) — 2 fl, — 6 == 3 («0 — «1 + «2 — 2) + «j = a,

.

Es folgt hieraus, dass ein räumliches Polyeder durch seine Kanten gerade bestimmt ist,

ebenso ein tetrasphärisches Polyschem durch seine Seiten oder auch durch die Argu-

mente, welche von je zweien sphäi-ischen Vielecken an der gemeinschaftlichen Seite

eingeschlossen werden.

Denken wir uns alle Kanten eines linearen Polyschems der vierfachen Totalität

gegeben, so ist nach dem vorigen jedes der polyedrischen Perischeme vollständig be-

stimmt. Da aber jedes Vieleck zweien Polyedern gemein ist, so sind unter seinen

Winkeln die, welche die Dreizahl übersteigen, doppelt bestimmt. Beschreibt man jetzt

um irgend ein Eck des gegebenen Polyschems eine Tetrasphäre, so schneidet diese die

nötigenfalls verlängerten Räume der in jenem zusammentreffenden Polyeder in einem
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das Eck charakterisierenden tetrasphärischen Polyschem, in dessen Umschluss bereits

alle Kugelviclccke vollständig bekannt sind. Daher ist nach dem obigen anch das tetra-

spliärische Polyschem selbst vollständig bestimmt, namentlich seine Argumente, welche

mit denen des ursprünglichen linearen Polyschems zusammenfallen. Also ist auch dieses

in allen seinen Teilen wenigstens hinreichend bestimmt.

Führt man auf eine Kante desselben einen normalen Kaum, so schneidet derselbe

die in der Kante zusammengrenzenden polyedrischen Perischeme in einem gewöhnlichen

Körperwinkel, und dieser wird durch das vorhin beschriebene Verfahren von beiden die

Kante begrenzenden Ecken her zweimal bestimmt. Inwiefern aber hier doppelte Be-

stimmung der Stücke des genannten Körperwinkels stattfindet, bin ich nicht imstande,

zu entscheiden.

Die vorige Erörterung berechtigt uns nur, zu sagen, dass ein lineares Polyschem

der vierfachen Totalität durch seine Kanten immer wenigstens bestimmt ist; und wir

dürfen nocli beifügen, dass, wenn die zweifachen Perischeme nicht lauter Dreiecke sind,

ilann die Zahl der Kanten diejenige seiner wesentlichen Bestinimungsstücke gewiss über-

trifft. Es ist aber sehr walirscheinlich, dass die Gleichheit beider Zahlen nur da

stattfindet, wo sie unmittelbar evident ist, beim Pentaschem, und dass hingegen bei

jedem andern linearen Polyschem der vierfachen Totalität die Zahl der Kanten grösser

ist als diejenige der wesentlichen Bestimmungsstücke.

In Ermangelung eines strengen Beweises kann man diesen Satz im einzelnen

z. B. durch die in § 17 für die regulären Polyscheme der vierfachen Totalität gegebenen

Zahlen bestätigen.

Für höhere Dimensionszahlen über 4 ist dasselbe nach einer ganz natüi'lichen

Induktion in noch grösserem Masse zu erwarten.

Tragen wir nun diese Betrachtungen auf sphärische Polyscheme über, deren

Dimensionszahl h grösser als 4 ist, indem wir zugleich nach Art der reciproken Be-

ziehung die Ecken mit den (k — l)-sphärischen Perischemen, überhaupt die i)i-sphärischen

Perischeme immer mit den (h — m — l)-sphärischen vertauschen, so sehen wir, dass die

Zahl der (« — 2)-sphärischen Perischeme, oder, wenn man will, der daran liegenden

Argumente, nicht kleiner als die Zahl der wesentlichen Bestimmung.sstücke des ji-sphä-

rischen Polyschems sein kann, und finden es wahrscheinlich, dass mit Ausnahme des

Plagioschems jene Zahl immer grösser ist als diese. Während also ein tetrasphärisches

Polyschem immer durch seine Argumente gerade bestimmt ist, so ist dagegen höchst

wahrscheinlich von da hinweg jedes polysphärische Polyschem durch seine Argumente

mehr als bestimmt.

So wie in § 24 jedes peiüssosphärische Plagioschem durch artiosphärischo von

niedrigerer Ordnung ausgedrückt ward, ohne dass man einer Berechnung neuer Argu-

mente bedurfte, so vermute ich, dass im allgemeinen jedes perissosphärische Polyschem

durch artiosiihärische Polyscheme niedrigerer Ordnung, von denen keines neue Argumente
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hat, wird ausgedrückt werden können, olmo dass man eine Zerfällung des gegebenen

Polyschems in Plagioscheme vorzunehmen brauciit. Wenn wir liierüber eine Weile

näher eintreten, so nehmen wir der Einfachheit wegen auf jeder l'olysphäre das Orthoschcni

mit lauter rechten Argumenten als Einheit des Masses an, also z. B. den Quadranten

als Einheit der Winkel oder der Argumente.

Das trisphärische Polyschem oder das Kugelvieleck ist bekanntlich gleich der

Summe seiner Winkel minus seine doppelte Seitenzahl plus 4. Sind j;, ,]>„)•• -F™ die

Grenzpolynome, welche der Reihe nach den Seiten entspreclien, so kann man diesen

Satz durch die Formel

L ilh . Ih, K.) =/(j'i

.

Pi) -+ filh, ]h) -1
1 -fiPm-l, Vm) I fiVm- j"l) " 2 »i H^ 4

oder kurz durch

L {P,P',P", ...) = i- 2j[2-fip,p Eck))

ausdrücken.

Satz. Sind p,2)' ,p" ,2^ ^ ^'^ Grenzpolynome eines pentasphärischen Polyschems

fb (P^PtP" iP'\p'^'---)' ""*^ bezeichnet/^ iP,l}\p'\p"\ • Eck) das tetrasphärische Poly-

schem, welches von allen ein Eck bildenden Polynomen begrenzt wird, J\p,p' Vieleck)

das disphärische Plagioschem oder das von zweien Polynomen p, p , welche ein im

Unischluss vorhandenes sphärisches JH-Eck bestimmen, eingeschlossene Argument, so ist

f-o (P<P', P",P"',P"\ ...) = - ^(8 -/, ip,P,p",p",- Eck) + 2 2:{m - 2) {2-f(p,p' Vieleck)) + 16

= ^/40M''.y'.2^"',---Eck) — 22'('«-2)/(7>,i/ Vielcck)H-4Jw-8fc„-86„ + 16, . . (1)

wenn h^^, b^, h.2,h.^ die Zahlen der Ecken, Seiten, Vielecke, totrasphärischen Perischeme

des Polyschems J\ bedeuten.

Beweis. Indem wir nach und nach vom Einfachem zum Zusammengesetztem

überzugehen beabsichtigen, setzen wir zuerst ein Polyschem, begrenzt von den Polynomen

-fii'i (Zi) (/21 • • • ö»!» """i zwar so, dass unter den mit q bezeichneten nur 3 unabhängige

sind, und alle zusammen innerhalb des trisphärischen Perischems (P= 0, p = 0) ein

Kugelvieleck bilden. Man wähle innerhalb desselben eine beliebige Lösung und lege

durch diese, jedes Eck des Vielecks und die zwei übrigen Ecken des Polyschems die

Polynome i\,r„, . . .r^, welche das ganze in lu Plagioscheme zerschneiden. Unter diesen

Polynomen r werden dann nur zwei unabhängige sein, und /•, wird zugleich mit </,, (i„,

ferner r^ zugleich mit q^^liy u. s. f., endlich r,„ zugleich mit ii„,ih verschwinden. Für

eines dieser Plagioscheme hat man nun z. B.

1
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h (-P. i'. (Zi .
»•™. — »"i) =/4 (P. (Zo '•«. — n) +/4 (iJ. 2i .

'•«. — '-1

)

- 2/(P, p) - 2/(P, g,) - 2/(2), 2, ) - 2/(P, ;•,„) - 2/ (P, - r, )

- 2y(j', /„) -2./-(i^, - '.) - 2/Oi,, rj - 2/(r/„ - r.) - 2/(r,„, - r.) + 16. (2)

Man ersetze liier </,,>„„ — i\ durch g.j, r,, — r.,, durch g^jr,, — r^, u. s. f., endlich

durch (/,„,',„- 1, — r,„, und summiere. Da alsdann

^f, (P, (h, '-i - , ,
- r..) =y; (P, g, , g, , . . . q.„ Eck),

^/U^.i^ ^--1. -'-.•) = 4/ (P,i5),

/4 (-P. J^ (/l .
— »"l) +/4 (-P. ]^. 'Z2. ',) =/4 {P,P, Ql , Qi),

/(P,-rJ+/(P,r,) = 2,

f{<li^ — »'l ) -t-/('/2 . »'l ) =/('/l - 12)-

ist, so folgt

/d {P,P,<Ir '/a, • • 5,„) =./4 (-P, (li,Üi, Qm) +J\ (i'- <li,fh,--- <U)+ ^J\ {P,P, <li^ Qi+i)

- 2 {jR - 2)J\P, p) - 2 ^./'(P. 9.) - 2 :^/(?., g,) - 2 2f{q„ r/,+ + 8 1»- 8. . . (3)

Die Polynome jj, g,, 32) •• 5m' welche zusammen nur 4 unabhängige Variabein

repräsentieren, begrenzen für sich allein ein tetrasphärisches Polyschem, das in Beziehung

auf die Anordnung seiner Stücke einer räumlichen »i-seitigen Pyramide zu vergleichen

ist. So wie nun im Kaume jedes Polyeder von einem Innern Punkte aus in lauter

Pyramiden zerlegt werden kann, welche diesen Punkt zur gemeinschaftlichen Spitze und

die vieleckigen Flächen dos Polyeders zu Basen haben, so kann auch das gleiche mit

jedem teti-asphärischen Polyschem geschehen. Die Polynome, welche dasselbe begrenzen,

seien jj, ^J, j/', j/", . . und mögen, wenn auch explizite 5 Variabein darin vorkommen,

doch wesentlich nur 1 unabhängige Variabein repräsentieren. Wir können uns dann

eine besondere Art von pentasphärischem Polyschem, /j (P,jj, 7/, j/',j/", .. .), denken,

worin die Gleichung P= gleichsam als Basis ein tetrasphärisches Polyschem von all-

gemeiner Natur, und die Gleichungen j; = 0, p =0, p" = 0, p" =0,... die zugehörige

Spitze darstellen. Wird die Basis von irgend einer Innern Lösung aus in pyramiden-

artige tetrasphärische Polyscheme zerlegt, so wird dieser Zerlegung auch eine des penta-

sphärischen Polyschems entsprechen, und für jeden Teil dieses letzten eine Gleichung

wie (3) bestehen. Bei der Summierung dieser Gleichungen hat man dann

^A (y. <Ii . 52. • • • tlm) =/4 {Pl P, V\P" ,- )'

2:2:,/; {P,p, q., g,+ ,) = ^ [j\ (P p, q, - q) +f, (P,p', q, - q")+ {P,p",q",- q") + etc.}.
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wenn die Polynome 2>iV'iP '< zusammen ein Ecl< der Basis liilden, also nur 3 Ya-

liabeln repräsentieren, und die Polynome q,q',q",... den durch dieses Eck gehenden

Teilungen entsprechen und daher nur 2 Variabein repräsentieren; wenn ferner das dem
Aggregat vorgesetzte Summeiizeichen sich auf alle Ecken der Basis bezieht; also endlich

= 2^/, (PflhP'yp'y •• • Eck der Basis);

fiP,q)+f{P, — q)=2, also 2 2:j\P, q.) = der doppelten Zahl der Basis = 2:111;

fiP^9)-^fip'^ — Q)—fiP>p')7 wenn das Paar Gleichungen jj = 0, j/ = einer

Seite der Basis entspricht;

2^ 2y (r/„ 5, + ,) = der vierfachen Zahl der Ecken der Basis;

also zuletzt, indem man die Zahlen der Ecken, Seiten und Vielecke der Basis

mit 6q,c, ,C2 bezeichnet und die Glieder — 8 Pq ~|" 8Ci — 8 c„ = — 16 setzt,

/s iPyP,P',p'\ V" , •) =/4 {P,pyp'\ p",
• • •) + Sfi (P, P,p',p'\ ... Eck der Basis)

— 2 2;(w — 2)/(-P>?j)— 2.S/(2J, 2/ Seite der Basis) + 2 2:m - 8 (4)

Sind endlich P, P' , P", P" , P", . . . die Grenzpolynome eines ganz beliebigen

pentaspharischen Polyschems, so kann dieses von irgend einer Innern Lösung aus in

solche Polyscheme geteilt werden, wie das, welches wir soeben betrachtet haben.

Wei'den dann die Polynome, welche die Teilung bewirken, wie vorhin, durch p l)e-

zeichnet, so hat man bei der Summation der Gleichung (4):

^fi {P'P'iP"jP" 1 • • Basis) = dem totalen tetxasphärischen Kontinuum = IG,

2-'2-^/4(P, j9,jj',y ,...EckderBasis) = 2'/^ (P, P' ,P" , P"',...Eck des pentasph. Polyschems),

f{P,p)-^f{P',—p)=f{P,P' Vieleck des Polyschems);

ferner, wenn die Polynome j),
}}'

,li" , einer und derselben Seite des Pol3'schems ent-

sprechen, also alle zusammen nur zwei Variabein repräsentieren,

/(?^,-iO+/(jS-i'")+/(p'\-/") + ete. = 4,

folglich

2^f(p,l}' Seite der Basis) = der vierfachen Seitenzahl des pentasph. Polyschems.

Wenn man endlich die Zahlen der Ecken, Seiten, Vielecke, tetrasphärischen Perischeme

des gegebenen pentasphärischen Polyschems mit
?'o > ^'j > ^a > ^3 bezeichnet und die Sum-

mation der Gleichung (4) ausführt, so erhält man

f, (P, P', P", P'", P"\ . . .) = 2-y, (p, p', p", P",. . . Eck)

— 2 2:{m — 2)/(P, P' Vieleck)+ 4 Sm ~8b, - 8b^ -- IG,
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wo )ii die Zahl der Soitoii eines Vielecks bezeichnet. Da J>„ — 6j -j-h., — ij = ist, so

kann man dieser Gleichung auch die Form

y: (P, P', P", P-, P"\.. .) = £/, (pp\ p", p'",
. . . Eck) ~ 8^,

— 2 :?()« — 2)/(P, P' Vieleck) +4 (2;^ — 2 /;,) + 16

= 2 ^{m — 2) j
2 — ./• (P, P' Vielecioj

- 2:
{
8 - ./, ( P P', P", P'", . . . Eck)} + 16

geben, wo die erste Snmme sich auf alle Vielecke, die zweite auf alle Ecken des ge-

gebenen pentasphärischen Polyschems erstreckt. Diese Gleichung stimmt mit der zu

beweisenden (1) vollkommen überein.

So wie nun die Formel für das Kugelvieleck den Euler'schen Satz a„ — i.t^ -fff.j =2
giebt, wenn man sie auf das durch l'rojektion eines Polyeders auf eine Kugelfläche ge-

bildete Netz anwendet, so führt auch die Formel (1) auf den Satz «„ — «, j-a, — «s+fli = 2,

wenn man sie auf das pentasphärische Netz anwendet, welches durch Projektion eines

linearen Polyschems der fünffachen Totalität entsteht.

Das gegebene Polyschem (oo'') habe cIq Ecken, (l^ Kanten, a., Vielecke, a^ Po-

lyeder, «4 vierfache Polyscheme;

irgend ein vierfaches Perischem desselben habe b^ Ecken, h^ Kanten, h., Vielecke,

li^ Polyeder;

ein Polyeder desselben habe c„ Ecken, i\ Kanten, Cj Vielecke; in diesem grenzen

2 vierfaclie Perischeme zusammen;

ein Vieleck habe d Ecken, also auch (/ Seiten; es sei gemein e Polyedern, also

auch e vierfachen Perischemen;

eine Kante hat immer 2 Ecken; sie sei gemein yj, Vielecken, /', Polyedern,

yj, Perischemen;

ein Eck sei gemein ^„ Kanten, //, Vielecken, [/., Polyedern, ^3 Perischemen.

Dann ist

2: b, ^ £//3, Zb^^E /,, Ul,^ 2:e, 2: &, = 2 a,

Ec, = Eg.,, 2£c, - 2:/,, 2^ c, = .^ e,

Zd -2r/,, 2-r/ = i:j„

2a, =2,/,,,

b, - b, -\- b., - b, ^ 0, r„ - r, H- r., = 2, f„~J\hj: = 2,

^ (/n — ffi ^ fh - f/s = <••

15



— 114 —

Wird mm die Gleichung (1), worin m duic-h '/ zu ersetzen ist, über das ganze

pentasphärisclie Netz summiert, so geben je diejenigen J\ zusammen, welche einem und

demselben Eck des Netzes entsprechen, den Wert des totalen tetrasphärischen Kon-

tinuums oder 16; aus Hf^{p,p' ,p" ,2)'" ,.. .Eck) wird daher IGög.

Alle /(p, p' Vieleck) zusammen, welche einem und demselben Vieleck entsprechen,

geben 4. Aus -~^ 2 i:{d— 2)f(p,p' Vieleck) — 8 2:(rZ— 2) = — 8 ZcZH- 16 a^.

Was das folgende Glied 4 2-' d betrifft, so wird im ganzen jedes d eines Vielecks

so oft gezählt, als vierfache Perischeme dieses Vieleck gemein haben, also e mal. Aus

i 2 d wird demnach 4 Z: d e. Da aber d e auch das Produkt der Zahl der Polyeder,

welche ein Vieleck gemein haben, mit seiner Seitenzahl ist, so wird Zlde auch erhalten,

indem man die Seitenzahlen aller Vielecke eines Polyeders addiert, was 2 Cj giebt, und

dann die so von allen Polyedern erhaltenen Zahlen summiert; folglich ist Edc=-- 2 2'c,.

Aus 4 E d wird also zuletzt 8 ^ Cj

.

Die Summen der noch übrigen Glieder ergeben sich unmittelbar. Da nun 32 das

Mass des totalen pentasphärischen Kontinuums ist, so erhält man:

32= 16öo— 8:Srf+16a2H-8 2;e, — 82?>„~8:S-/;2 + 16fl,. . . . (5)

Nun i.st

- id ^^ic, = - 2-^ -\ ^y; = i-y; - 2 «,,

EK^I b, = ! h, + 1 h, = If, + 2 «3.

Demnach verwandelt sich die Gleichung (5) in

32 = 16 «0 + 16 «2 + 1*^ <h ~ 16
'"'i
— 16 a^,

oder

«0 — «1 + «2 — «3 + «4 = 2,

was zu verifizieren war.

Das stufenweise Verfahren, welches wir bei der Konstruktion des Ausdrucks

eines ganz beliebigen pentasphärischen Polyschems befolgt haben, wird desto länger und

verwickelter, je höher die Ordnung der Perissosphäre steigt, und ist wohl kaum einer

Verallgemeinerung fähig. Wendet man dasselbe noch auf das heptasphärische Polysehem

an, wobei man, vom Plagioschem ausgehend, noch fünf andere Stufen durchlaufen muss,

so gewähren die gefundenen Ausdrücke für das trisphärische, pentasphärische und hepta-

sphärische Polysehem eine hinreichende Induktion, um aus denselben auf die Form des

allgemeinen Ausdrucks für irgend ein perissosphärisches Polysehem zu schliessen. Wir
setzen nämlich für ein (2 n+ l)-sphärisches Polysehem den Ausdruck

/2„ + ,
- 2"/..,, + EAJ,„_,^ j- ^A-^ + i /.„-.« H \- ^A,„ _ ,./; + ^„ + , . (6)



Die im allgemeinen Glied angezeigte Sumniation erstreckt sich auf alle (2)n-f 1)-

siiliärischen Perischeme; einem jeden derselben kommt eine ganze (positive oder negative)

Zahl A2 ,„ + 1 eigentümlich zu, welche nur von der Zahl und Anordnung der Teile dieses

Perischems, keineswegs aber von seinen Argumenten abhängt; und das mit dieser Zahl

multiplizierte /.„_..,„ bedeutet dasjenige {2n — 2 i»)- sphärische Polyschem, welches von

allen Cirenzpolynomen, deren Verschwinden das (2 »H+ lj-sphärische Kontinuum des be-

trachteten Perischems bestimmt, gebildet oder umschlossen wird. Es ist z. B. immer

Äi = 1, ferner ^3=4 — die doppelte Anzahl der Ecken des betreffenden Kugelvielecks

(trisphärischen Perischems). Die Kiclitigkeit der Form des Ausdrucks (6) muss ebenso

durch Differentiation bewiesen werden, wie es in § 24 für die Gleichung (1) geschah;

wir wollen uns deshalb nicht länger dabei aufhalten, sondern gehen sogleich zur Be-

stimmung der Integrationskonstanten ^^„ + 1 über. Lassen wir alle Grenzpolynome des

Polyschems/i„+ 1 , mit Inbegriff' des Vorzeichens, koinzidieren, so wird dasselbe gleich dem
halben {2h +l)-spliärischen Kontinuum, also gleich 2""; ebenso wird />„_2,„ =. 2'""^"""';

man hat also, wenn 2" .4, die Zahl der Ecken des Polyschems bezeichnet,

A,.. + ,= 2'" — 2'"-' 2:A,— 2'--':^A, 2^"- = »-'2'A.,„ + ,
2 2M,„_, .

Die mit .4 bezeichneten Konstanten sind also immer durch Rekursionsformeln zu be-

stimmen, und hiermit ist unsre Aufgabe vollständig gelöst. Wahrscheinlich ist (— 1)"

das Vorzeichen von ^4j„ + i; doch sehe ich mich ausser Stand, diese Vermutung zu be-

weisen.

Am Ende dieses Paragraphen will ich noch eine merkwürdige Eigentümlichkeit

tetrasphärischer Polyscheme erwähnen. Werden auf der positiven Seite eines jeden

Grenzkoutinuums eines gegebenen teti'asphärischen Polyschems /\ Radien normal darauf

gezogen, so bestimmen deren Endpunkte ein zu jenem reciprokes Polyschem F^, dessen

Ecken, Seiten, Vielecke resp. den Vielecken, Seiten, Ecken von f^ entsprechen, und

namentlich ist jedes Argument von F^ das Supplement der entsprechenden Seite von J\

,

und umgekehrt. Wenn nun irgend ein Argument vonf^ mit «, und die Seite, an welcher

es liegt, mit a bezeichnet wii'd, so ist

df^ = i'l^ d'-, dF, = ~ -(2 -^ d "^
;

folglich

A (/. + f:) = - ,/
V

(2 - ^) '^

eine leicht zu integrierende Differentialgleichung. Um die lutegrationskonstante zu be-

stimmen, nehmen wir die Seiten von j\ verschwindend klein an; dann werden alle Ar-
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güinuiitu vuii i'', dum Ihilhkreis gkncli, iiiul diu Urenzpülymmiu \oii /•', ^^iüiitlicli, mit

liibegrifl' des Vorzeichens, identisch; es ist also zugleich,/', = und I'\ = dem halben

tetraspliiii-ischon Kontinuum = 8. Ilicdurch ist die Iiitegrationskonstante bestimmt, und

man liat aligemein

Ersetzt man die tetrasphärische Einheit durch ihren absoluten Wert — , so erhält man

für die Summe zweier reciproker tetrasphärischer Polyscheme den Ausdruck

n^ ^,
2" {vc — a) a.

§ So. üeber reguläre sphärhclie Polyscheme.

Die tetrasphärischen regulären l'olyscheme entsprechen in Bexiehung auf

Zahl und Anordnung ihrer Teile genau den regulären Polyedern des Raums. Sind die

trisphärischen Perischeme eines solchen lauter kongruente reguläre )u-Ecke, deren je h

in einem ebenfalls regulären Eck zusammentreffen, und sind alle Argumente gleich 2 «,

so soll das Polyschem mit P,„,„ (2 a) bezeichnet werden. Man ziehe aus seinem sphä-

rischen Centrum einen Kreisbogen A normal auf ein trisphärisches Perischem, so

wird der Fusspunkt A das Centrum dieses Perischems sein; von A aus ziehe man den

Kreisbogen A A^ normal auf eine Seite BB' des Perischems, so wird der Fusspunkt ^i,

die Mitte von BB' sein. Dann ist AOBA^ ein ürthoschem, worin die an den Seiten

0.-1,, A^ A., AB liegenden Argumente rechte und die an den Seiten AO, OB, OB, B A^

liegenden resp. ^i — i « sind; der Wert des Orthoschems ist also f, \ i —' « ) . Je

2 m Orthoscheme setzen sich zu einem pyramidalen Polyschem zusammen, welches

zur Spitze und ein Vieleck zur Basis bat; und dieses ist wiederum im ganzen regulären

Polyschem so oft enthalten, als die Zahl 4 // : (2 /;; + 2 » — m n) seiner trisphärischen

Perischeme anzeigt; folglich ist

p,„„(2a)=
,,
^y' /(-.-. «) (1)

Für das Minimum von a ist sin — sin a = cos — ; hier verschwindet P. Von da an
m u

kann a bis -^ wachsen, wo dann P„,, „ (/r) = 8, d h. gleich dem halben tetrasphärischen

Kontinuum wird. Können mehrere Polyscheme P,„,„ (2 «) um ein Eck herum so zu-
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saiimieiigefügt werden, wie es dem Cliaiaktüi- (//, p) entspricht, d. h. so, dass jede vom

Ei'k ausgehende Seite p Polyschemen gemein ist, so ist offenbar das Argument 2a = ^—
Dieser Fall tritt ein, wenn das mit ()h, «, p) bezeichnete lineare reguläre Polyschem der

vierfachen Totalität auf die konzentrische Tetrasphäre pojiziert wird; die Projektion

jedes Grenzpolyeders (iii, n) ist dann ein tetrasphärisches P„,,„ (' V Da nun das totale

tetrasphärische Kontinuuni 16 beträgt, so ist die Zahl der Grenzpolyeder von {in, ii, p)

gleich 16 : P,„,„ ("—] Wenn das betrachtete lineare Polyschem «p Ecken, «, Kanten,

a, Vielecke, a.^ Polyeder zählt, so können wir demnach die Proportionen (1) des § 17

in die Gleichungen

... (2)
Uq pui maj

2 - 3 . "i 'ä 9

n

2 , 2 2 2,2 1 „ 1 n 7t Ti\
1 1 / —)-> —

p m n •' \ m n p

)

umsetzen. Durch dieselben werden § 17 und 80 in eine solche Verbindung gesetzt,

dass, wenn die Ergebnisse des einen noch nicht bekannt wären, sie aus denen des

andern gefunden werden könnten.

Nach dem bisherigen ist es wohl leicht zu verstehen, wenn ich hier den Ausdruck

für ein pentasphärisches reguläres Polyschem, ohne Erklärung und Herleitung, hinsetze:

'

' ^ '

f ( '" " 77 \ l
•' V wi ;( p ) '' \n p )

^ \m '
Ii ' pl

2
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Wenn in der auf die Tetrasphärc bezügliclion Foiinel

welclie eine Anwendung des letzten Satzes von i? 32 darstellen soll, Q oder bestimmter

(^ [iii, II, 2>) das tetraspbärische Mass eines Ecks des linearen regulären rolyscliems

{iii, II, p) bezeichnet, so ist das zu Q reciproke P die Projektion des Grenzpolyeders von

{p, II, m) oder ein J^, „ {"— )• Wenn also k die Zahl der Seiten von P und a den Wert

einer solchen bezeichnet, so hat man

„ Sin ~ cos —
, 2 »ff a m p
" - ^.n + ^p-np ' ^«' "2 -

]/ . , „
—'

\ Sin COS'' —im n

Wendet man diese Formel auf alle sechs regulären und einfachen Polyscheme an, indem

man die Werte von i^,, „("— 1 direkt aus § 17 entnimmt, so erhält man:

wo cos 2 A = -r 1

4
Q(3,3,3)- ^'+'t'.
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Q (3, 3, 4) = P,, , (^). Q ^3, 4, ?.) = P, , ('3"), Q (4, 3, 3) = P, , (|),

/•Wr Q Q^ P l^''\ 38:2 191 „/TT 71 -2n\ 191

Von den angofülirten Eckeninasson sind vier rational. Dieses hängt mit der stetigen

Erfüllung der vierfachen Totalität durch lauter gleiche reguläre Polyscheme, welche

wir am Ende von § 17 betrachtet haben, zusammen und bestätigt das dort Gesagte.

Den drei Charakteren (3, 3, 4, 3), (3, 4, 3, 3), (4, 3, 3, 4) als den einzigen, nach

denen eine einmalige Erfüllung möglich ist, ist aber noch ein vierter (5, 3, 3,-^) und

sein reciproker beizufügen, von denen der erste eine wiederholte Erfüllung durch ein-

fache, der zweite durch übcrschlagene Hekatonkaieikoaascheme anzeigt. Man kann sich

übrigens hievon auch mittelst des am Ende von § 17 gebrauchten Vei'fahrens überzeugen;

wenn nämlich die gleichen Bezeichnungen gelten wie dort, so ist

e(5,3,3) = cos(;. --;;) = §(3,3, 1).

191
Da wir nun Q (5, 3, 3) = — • IG gefunden haben, und das übcrschlagene Hexakosioschem

(3, 3, ^1 sechshundert Grenztetraeder zählt, so liegen bei der durch (5,3, 3, ~| angezeigten

Erfüllung der vierfachen Totalität je 600 einfache Hekatonkaicikosascheme um eine

Lösung hcTum und wiederholen dadurch die Totalität 191 Male. Folglich hat das

überschlagene Hexakosioschem einen 191fachen Mantel. Im folgenden Para-

graphen wollen wir dieses noch direkt aus der Konstruktion beweisen.

Für reguläre Polyscheme mit einfachem Mantel war die in den §§ 17 und 18

gegebene Aufzählung vollständig. Es fragt sich noch, wie viele es deren mit mehr-
fachem Mantel geben kann. Um die Antwort hierauf vorzubereiten, schicke ich folgende

Betrachtung voran. Gesetzt, es gäbe eine durchaus symmetrische Verteilung von Lö-

sungen auf der Polysphäre, deren ursprüngliches Netz mehrei'e Male herumgeht, so ziehe

man die Kreisbogen, welche die kürzesten sphärischen Abstände darstellen, die es

zwischen je zwei Lösungen geben kann; dann werden diese sich zu einfachen regulären

Kugelvielecken, diese wiederum zu einfachen regulären tetrasphärischen Polyschemen,

u. s. f. gruppieren; die Perischeme höchster Ordnung endlich werden ebenfalls regulär

und einfach sein und können das totale polysphärische Kontinuum nur einmal besetzen.

Wenn also auch in irgend einer Totalität überschlagene reguläre Polyscheme existieren,

so können sie doch keine neue Art von symmetrischer Verteilung der Radien einer

Polysphäre erzeugen, welche nicht bereits von einem einfachen regulären Polyscheme

geliefert worden wäre. Wenn nun im Charakter eines regulären Polyschems keine
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andern Ziffern als 8 iiiul 4 voikommen, so ist leicht einzusehen, du-ss es rein unmöglich

ist, seine Ecken so zu verbinden, dass etwas Ueberschlagenes entsteht. Die einzige

noch vorkommende Ziffer — denn von der zweifachen Totalität, welche eine endlose

Mannigfaltigkeit i'egulürer Gebilde gestattet, kann hier keine Rede sein — ist 5 und

kommt nur in der dreifachen und vierfachen Totalität vor; ihr entspricht das einfache,

der Ziffer '„)- dagegen das überschlagene Fünfeck. Lässt man n^zii^roke Gebilde weg,

so können überschlagene Polyscheme nur im Haumc und in der vierfachen Totalität

re.sp. durch andere Verbindung der Ecken des einfachen Ikosaeders und des einfachen

Hexakosioschems gebildet werden.

§ 34. Nähere Untersuc/mng der Ilexakosio.scheme.

Zum leichtern Verständnis alles folgenden ist es nötig, mehrere trigonometiische

Relationen, welche das räumliche Ikosaeder betreffen, vor Augen zu haben. Man pro-

jiziere die Oberfläche des Ikosaeders auf eine konzentrische Kugel und merke sich ausser

den Ecken des Netzes noch die Mittelpunkte seiner Dreiecke und die Mitten seiner

Seiten; man wird dann immer Kugeldreiecke finden, deren blosse Anschauung zum Be-

weise der erwähnten trigonometrischen Relationen hinreicht.

Sind ABC, ABB zwei benachbarte Dreiecke eines Ikosaeders, E, F ihre Mittel-

punkte, das Centrum des Ikosaeders, a = A AOB, h ^ /_ CO E, U = /L CVF, so ist

1 • 2
rt + i + 6 =31, cos a = -7^ ' sin a = -;=

'

,, 1/V5-2 . ,, 1/ 2 ys + 1 , ,, o , ,/T
cos 6 =1' -—7=- r sni i = r — ,- ' tang b = 3 + V 5

.

' 3 V 5 ' 3 V 5

Mittelst dieser Winkel können wir nun die tetrasphärischen Werte der 120 Ecken des

einfachen Hexakosioschems, wie folgt, angeben. Die eingeklammerten Buchstaben be-

zeichnen, gleichwie in § 17, die in die einzelnen Zonen fallenden Gruppen von Ecken.

Eine ganze Zahl, welche die Werte 0, 1, 2, 3, 4 durchläuft, ist mit i bezeichnet. Die

Hedeutung der tetrasphärischen Variabein 0, rp, »/' erhellt aus ihren Beziehungen zu den

orthogonalen Variabein w, t, y, z:

lu = cos 0, a; = sin & cos tp, y = sin © sin qp cos \p, z = sin sin (p sin </'.
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Tetrasphärischo Werte der 120 Ecken des einfaclien Hexakosioschems.

(a): = 0;

(h): O = -"'
(qp = 0, icp = (( \ , /(p = TT — « \ , cp =^ 7r|

;

((): = -|. |/qp = 6 \ , l'ir
= h' \ , /f/> = 7C — ?/\ , icp = 71: — h\

V
' 5

u =

(/): = ^' Up = 0, i(p --- a \,lcp = 7t — a \ , g) = rr|
;

1
L, = "^'H I... - (2»+i)''l (

a

(/(): = -i-' |qp = 0, icp = a \ , /(p ^= tc — a \
, 9 = ;c| ;

((): = 7c.

Die Ecken ?/, rf, e, /, /( sind Ecken von Ikosaedern, die Ecken c, ^ sind Mittelpunkte

der Dreiecke eines Ikosaeders, und die Ecken e sind Mitten von Kanten eines solchen.

Da die Entfernung aller Ecken vom Centrum als lineare Einheit angenommen ward,

y^" 1 . .

so beti'ägt die Seite ^^,— ' ist also gleich der Seite des i'egulären Zehnecks. Die

Durchschnitte des Polyschems, welche durch lineare Kontinua iv =- const. entstehen,

können, indem man von der Variabein w absieht, als Körper beti-achtet werden. Wir

wollen dieselben der Keihe nach untersuchen.

Der Schnitt w = cos .- ist ein Ikosaeder, dessen Dreiecke sämtlich Grenz tetraedern

angehören.

16
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Der Schnitt iu — cos ~ ist ein Dodekaeder mit der Seite ~ , auf dessen Fünf-

ecken Pyramiden aufgesetzt sind, deren Seiten —:=- • = —-=— betragen. Die

Ecken c dieses Dodekaeders gehören dem Hexakosioschem an, ebenso die Kanten; aber

die 60 gleichschenkligen Dreiecke, welche den Schnittkörper begrenzen, sind Tetraeder-

schnitte, geführt durch eine Kante, und die Gegenkaute im mittlem und äussern Ver-

hältnisse teilend. Diese Gegenkante verbindet zwei homothetische Ecken b und il: und

wenn in den Teilungspunkt bezeichnet, so ist hd : hm = hm : md, also auch 1 : hd = hd:hm.

Der Schnitt lu = cos -^ enthält die 12 Ecken d und schneidet jede der CO Seiten

ce in einem Punkte n so, dass 1 : c e == c e : c n = c n : n e. Der Schnittkörper ist von

20 gleichseitigen Dreiecken mit der Seite -—^—^ , 60 gleichschenkligen Dreiecken mit

der Basis
~

' und der Seite

—

F=r—, und 60 gleichschenkligen Dreiecken mit der
2 y 2

Basis ys — 2 und der Seite
"^—t=— begrenzt. Die gleichseitigen Dreiecke, Durchschnitte

der Tetraeder c eee, können als Abstumpfungsflächen der Ecken eines Dodekaeders

aufgefasst werden, und die 120 gleichschenkligen Dreiecke, Durchschnitte der Tetraeder

cdee und ccde, bilden dann zehnseitige auf die Dodekaederflächen gesetzte Pyramiden.

Der Schnitt w = enthält die 30 Ecken e und halbiert jede der 12 Seiten df.

Der Schnittkörper wird aus einem Ikosaeder, dessen Seiten den Wert 15 — 1 haben,

erhalten, wenn man durch Ebenen, welche diese Seiten halbieren, seine Ecken abstumpft,

und auf die durch die Abstumpfung entstandenen regulären Fünfecke Pyramiden aufsetzt,

deren Seiten -^ —^— betragen.

Die nun folgenden Schnitte sind in umgekehrter Ordnung dieselben wie die vorigen.

Uebersicht und Anzahl aller Seiten.

Das Eck a ist mit jedem h durcli eine Seite verbunden, Zahl 12. Je zwei h sind

durch eine Seite verbunden; Zahl gleich derjenigen der Kanten eines Ikosaeders, also 30.

Die Seiten bc vereinigen Ecken, die sich wie Mitte und Eck eines Dreiecks des Iko-

saeders entsprechen; ihre Zahl ist also 3 • 20 = 60. Die Seiten bd verbinden Ecken,

welche demselben Eck des Ikosaeders entsprechen, sind also zwölf an der Zahl. Die

Seiten c v verbinden Ecken, welche den Mittelpunkten zweier benachbarten Dreiecke des

Ikosaeders entsprechen, also 30. Die Seiten c d verbinden Ecken, die dem Mittelpunkt

und einem Eck einer und derselben Ikosaederfläche entsprechen, also 60 an Zahl. Die

Seiten ce verbinden Ecken, die dem Mittelpimkt und einer Seitenmitte einer und der-
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selben Ikosaederfläche entsprechen, also 00. Die Seiten de verbinden Ecken, welche

einem Ende und der Mitte einer Kante des Ikosaeders entsprechen, also 60. Die Seiten

df verbinden Ecken, welche einem und demselben Eck des Ikosaeders entsprechen,

also 12. Die Seiten ee verbinden Ecken, welche den Mitten zweier benachbarten Kanten

des Ikosaeders entsprechen, also 60. Von da an Wiederholung in umgekehrter Ordnung.

Mit Ausnahme der Seiten df und ee sind also die Anzahlen aller übrigen Seiten zu

verdoppeln, wodurch sich 720 als Anzahl aller Seiten ergiebt.

Denkt man sich, wie bisher, alle Ecken in dasselbe äquatoriale ikosaedrische

Netz projiziert, und bedeutet dann ic den äquatorialen Abstand zweier durch eine

Seite verbundener Ecken, so sind die Verbindungen derselben zu Seiten immer so be-

schaffen, dass tu den kleinstmöglichen Wert hat, wie folgende Uebersicht zeigt:

n h, h i ohne Bedingung,

h b, h li, iu = II,

b c, ij h, w = h,

b d, fh, IV = 0,

c c,
ff (j, w ^ b' — b,

< <h f !h
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Da das überschlagenc Fünfeck einen doppelten Umlauf hat, so bilden die fünf Dreiecke,

welche den Pol 9 = mit den Ecken der ersten Zone 9 = rc — (t verbinden, einen

doppelten Mantel. Die Dreiecke, welche je zwei Ecken der ersten Zone mit einem der

zweiten verbinden, gehören nicht hiehor, weil sie zwischen dem Centrum und dem

Gegenpol g) = st durchgehen. Jedes Dreieck dagegen, welches ein Eck der ersten Zone

mit zweien der zweiten verbindet, geht zwischen dem Centrum und dem Pol durch, und

seine Projektion bedeckt die Gegend des letzten ringsum vollständig; alle fünf Dreiecke

dieser Art bilden also einen fünffachen Mantel. Die fünf letzten Dreiecke endlich,

welche je zwei Ecken der zweiten Zone q) = a mit dem Gegenpol (p ^ tt verbinden,

kommen nicht in Betracht, weil sie sich auf den Gegenpol projizieren. Wir schliessen

hieraus auf einen siebenfachen Mantel des überschlagenen Ikosaeders. Ist seine

Seite 1, so ist der Kadius der umschriebenen Kugel q = =sin—

•

_cos-^

Nach dieser Vorbereitung gehen wir an die Untersuchung der Massverhältnisse

des überschlagenen Hexakosioschems (3, 3, 4)- D^s Eck a sei Pol = 0. Ist & die

Poldistanz der in seiner Basis liegenden und ein (3, -^j bildenden Ecken, so ist cos —

= p = sin ^ , also = -^ die erste Zone (/). Wird das Eck /, für welches (p = 7t,

mit dem Eck a vertauscht, so geschieht dies durch die Transformationsformeln:

2 TT ( , ^ 7t , , ,

cos = — cos ~ cos — sin ^ sm cos (p ,

'^71
,

"^ 7t , ,

sin cos qp = — sin V cos + cos V sm cos (p ,

sin sin (j»
= sin &' sin (p\

Mittelst derselben können wir genau das konstruktive Verfahren in § 17 nachahmen.

Wir kennen nämlich die Werte von 0, (p, t, welche den Ecken / der ersten Zone

entsprechen. Setzen wir dieselben an die Stelle von 0', q>' , ip', so lernen wir die Ecken

der ersten Zone für den Pol 0' = kennen; unter diesen finden sich neue Ecken

für den Pol — 0, und wir sehen das Gebiet der bekannten Ecken von diesem ur-

sprünglichen Pol aus erweitert. Indem wir diese Erweiterung auf den zweiten Pol

0' = übertragen, so wird durch die entsprechenden Substitutionen das Gebiet des

ersten Pols wieder erweitert. Wird dieses Verfahren lange genug fortgesetzt, so werden

uns endlich alle Ecken zugleich mit ihrer Verbindung bekannt. Ich lasse hier eine

Tafel der Substitutionsergebnisse folgen, in der Absicht, daraus die Ordnung herzuleiten,

in welcher die Ecken durch Seiten verbunden sind.
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eh.

ce.

hü.

hh.
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Durch 2. und :3. geht eine Verbindung// in eine dt über, wo (c = b'

.

Durch 2., ('). geht eine fc mit dem Azimutunterschied '-. in eine ce über,

also cos iv = cos u cos —-^ h sin u sm —^— cos -^ > tt; = — -|
;j

—
Durch 3., 6. geht eine fc in eine // e über, wo iv =
Durch 3., 8. geht eine fli in eine hh über, wo tv = 0.

TT + a

ee. Durch 6., 7. geht eine ch mit Azimutunterschied i/' = ^in eine ee über,

37r
wo m; = -r- •

o

Von hier an wird eine weitere Fortsetzung überflüssig. Gemäss dem bisherigen sind

nun in folgender Tafel die Seiten des Polyschems vollständig aufgezählt.

af, di, ohne Bedingung.

//, dd, w = 7t — a.

fr, gd, IV = 7C — V

.

fh, hd, XV = n.

cc, gg, IV = 7t — (// — h).

eil, hg,
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II. Die Tetraeder fffc sind 20 an der Zahl. Werden alle vier Ecken eines

solchen Tetraeders auf die äquatoriale Kugel projiziert, so bilden die Ecken / ein Kugel-

dreieck, dessen Seiten tt — a betragen, und das Eck c ist dem Mittelpunkt dieses Drei-

ecks, der von den Ecken um V absteht, antipod. Man kann demnach die Werte der

vier Ecken so ansetzen:

(/) w = cos ^i X = sin ^ cos V
, y ^= sin '-^ s'inb'

,

z = 0;

,,.,., Dir .S/T ,, .3;T.,, 2;r . Sn . ,, . 'in .

U )
" = COS ^-t X = Sin -^ cos , y = sni -^ sm b cos -^ > z = sin — sin b sin ^- '

a,,\
OTT .8 TT ,/ . ^u . , t '^n . '^n . T , * '^n

) IV = COS ^> X = sm ^ cos ü , ]/ = sin -^ sm 6 cos -^ » s ^ — sm ^ sm ö sm ^^^

;

(r;) «f = cos Y ' ^ = — sin -^ ' U = , z = 0.

Sind p, q, r, s beliebige positive Faktoren, für welche j> + </ + ;+ s = 1 ist, und

multipliziert man die orthogonalen Werte der vier Ecken mit denselben, so sind die

Summen der Produkte die Werte irgend einer innerhalb des Tetraeders Hegenden

Lösung. Richtet man die Faktoren so ein, dass die Variabein x, y. z verschwinden, so

wird IV der erste Wert der Lösung, in welcher der Raum des Tetraeders die Axe

schneidet. Kann dieses durch positive Faktoren geschehen, so schneidet der Tetraeder

selbst die Axe, ohne dass es einer Verlängerung seines Raumes bedarf. Man erhält

Vo"- 1 3 - V'^ 3 - V"5 10 i^- 1

'' '
2^5 2 y 5 215 2 V 5

Das Tetraeder //'/" c schneidet demnach die Axe auf der negativen Seite; also schneiden

die 20 Tetraeder y d d d die Axe auf der positiven Seite.

III. Die Tetraeder //ec sind 30 an Zahl. Da w {ff) = 7r — a, w {ci) = Tt— {V ~h),

ic (^fc) = TT — b' . Man kann daher den vier Ecken folgende tetrasphärische Werte geben:

(/,/) = 1^' •J'
= ^' (/) -/' = 0, (/) ^ = ^;

/ \ r\ " b' — b
,

.
n

2

Aus diesen folgen die orthogonalen Werte

:

3 JT . in . a ,
. 3 Jt a „

IV = cos -T- 1 aj = sm ^- sin -, ' y = + sin -^ cos -jt' 2 = 0;
o o 2 ' — o 2

n . 7t . h'— b n . . 71 b'— b
tu = cos Y ' ^ = — sm Y sin -^— > ?/ = 0, 2 = + sin y cos —5

—
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Für die Durchschnittslösung der Axe wird

Die 30 Tetraeder //("c schneiden also die Axe auf der positiven Seite.

IV. Die Teti'aeder y'cc /( sind 60 an Zahl, w {fit) = tt, w (elt) ^= 1/ . Tetra-

sphärische Werte der Ecken: (/) = '^
, cp =^ tc; (//) = -:^, qp = 0; {r, c') = -~,

cp = l)\ ,^j
— + r:_. Orthogonale Werte:

(./') w = — cos V ' X ^ — sin ~j y = , z = ;

(/() w = — COS") X = sin —

)

?/ = 0, z ^= 0;

(c, V ) lu = COS -„ ' X = sin -5- cos h' , 1/ = sin -r sin h' cos V, 2 ^ + sin -r sin i' sin V •

Hieraus r = s = 0. j) = \
—5

—

) , q = —^— > w = — —^ Also schneiden die

60 Tetraeder b </ g d die Axe auf der positiven Seite.

V. Die Tetraeder ecke sind 60 an Zalil. Tetrasphärische Werte der Ecken:

(c, (; ) = ^, qp = — — , i/; = 0, rr; (e; = ^ . 9 =- n; {h) Q = ^ , cp = -^^—

,

4> = ^ Orthogonale Werte:

, ,\ n . 71 . b'— b . . n b'— b n
{c, c ) tt; = cos — > a; = sin ^ sin —5— > /y = + sin -.:^ cos —;^— > 2 ^= ;

(e) m; = 0, X — — l,
>J
= 0, 2 = 0;

(Ji) IV = — cos-T-' X = sm — sin ^,- > // = 0, z = sin — cos -y •

P = 1 = —5-^—
' r = |/ 5 — 2, s = 0, ly = —5-^— •

Die 60 Tetraeder cche schneiden also die Axe auf der positiven Seite.

VI. Die Tetraeder chee sind 60 an Zahl. Tetrasphärische Werte der Ecken:

(/O =^, <p = 0; (.) =
-J.

<p = ^. V = ± ':"- (') = f . <p= i', </' = .r.

Orthogonale Werte:



(/() ir — — cos — ' .r — sin . ' 1/
'^ ^, 2 = 0;

, ,.
,,

. fi ((in , a .

(e, e) w = 0, j.- — — sin -- - // = cos -^ cos ^- 1 z = + cos
^,

sin

(c) »• ^ cos --
> a; = sin cos ?/, ;/ = — sin [, sin ?(', s = 0.

Also schneiden die 60 Tetraeder eehg die Äxe auf der positiven Seite.

VII. Die Tetraeder ceee sind 20 an Zahl.

(r;) ö = g , 9 = ^c; (e, e ,
e ) = -^

,
9) = Y 2~

' ^ ^ ^^ ± T '

(r') et; = cos -^ , x — — sin ^, ' «/ = 0, z = Q\

/ s r, b' — b b'— b „
(e) tv = 0, X = sm —^^— , y = cos —5— < z = U

;

. b'-b h'-b n ,
&'-ö— — ^' ^ = X cos —^— ;^... .,(e e") ii; = 0, x = sin ^5— , // = — cos -^— cos y' ^ = + cos ,.. sin

V ..(vifl)*, ,.,..^(!^)-, „.(-V)'.

Also schneiden die 20 Tetraeder ceee die Axe auf der positiven Seite.

VIII. Die Tetraeder he eh sind 60 an Zahl. Jedes hat eine mit der Axe pa-

rallele Seite h b und schneidet also die Axe im unendlich entfernten Punkte.

Wenn für ein Tetraeder alle vier Faktoren p, 11, r, s positiv und von Null ver-

schieden sind, und wenn auch w positiv ist, so umgiebt seine tetrasphärische Projektion

den Pol = vollständig. Ist einer jener vier Faktoren gleich Null, so fällt der

Punkt der Axe in eine Seitenfläche des Tetraeders; und man muss die zwei Tetraeder,

welche diese Seitenfläche gemein haben, zusammennehmen, damit der Pol = von

den Projektionen ringsum bedeckt werde; so in V; die Tetraeder cche zählen also

nur für 30 Deckungen. Sind zwei jener vier Faktoren gleich Null, so liegt der Punkt

der Axe auf einer Kante des Tetraeders. Da nun 5 Tetraeder diese Kante gemein

haben und 2 mal um dieselbe herumgehen, so wird von den Projektionen dieser 5

Tetraeder zusammen der Pol erst 2 mal ringsum bedeckt. So in IV; die Tetraeder

Igijd zählen also nur für 24 Deckungen.

Demnach geben die Tetraeder afff 7, gddd 20, ff cc 30, h r/ g d 24, cclie 30,

eehg 60, ceee 20, im ganzen 191 Bedeckungen des positiven Pols.

Die tetrasphärische Projektion des überschlagencn Hexakosioschems

enthält also 191 totale tetrasphärische Kontinua; und jedes einzelne Tetra-

17
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sclicm P-, , (-") ist ~ des totalen tctraspliärischen Kontiniiums; folglich

/' 1^' ^1 ^1 = w^ • ,', "^^ T^TTrr Der rationale Wert dieses Orthoscbems ist jetzt auf
"^ \ 3 3 o / 000 24 900

einem zwar etwas mühsamen, aber direkten Wege durch reine Konstruktion gefunden

worden; auch die etwas leichtere, aber weniger direkte Art, wie dieses Orthoschem in

§ 33 mittelst des Eckenmasses des einfachen Hekatonkaieikosaschems bestimmt wurde,

mag hieher gezählt werden. Da sonst alle übrigen rationalen Orthoscheme mit komnien-

surabeln Ai'gumcnten (eines ausgenommen, das wir bald nachher behandeln werden)

unmittelbar aus den Konstruktionen des § 17 folgen, so lag es mir daran, auch

/ (^ ' Y ' ^) ' unabhängig von dem künstlichen Verfahren in J; 30, durcii direkte Kon-

struktion zu bestimmen; und man möge es mir verzeihen, wenn dieses nicht ohne Weit-

läufigkeit geschehen konnte, und wenn ich sogleich noch eine zweite direkte Art, wie

dasselbe Resultat durch Konstruktion erreicht werden kann, beifüge.

Denkt man sich beide Hexakosioscheme (3, 3, 5) und 13, 3,
^^ j

auf dieselbe Tetra-

sphäre projiziert, so liegen bei beiden je 5 Tetrascheme um eine gemeinschaftliche Seite

herum, beim einfachen mit einmaligem, beim überschlagenen mit doppeltem Umlauf;

beim einen hat also das reguläre Tetraschem das Argument ^ , beim andern -^
. Be-

zeichnen wir ihre Masse mit S (^] und .S' l-^j , so wissen wir bereits aus !; 17, dass

S (^] =^ -xKr^ des totalen teti'asphärischen Kontinuums ist; die Bestimmung von S l^^j

hängt also nur noch von der Kenntnis des Verhältnisses *S' (~ j : S (—) ab, und diese

kann man direkt erhalten, indem man untersucht, wie viele kleine Tetrascherne das

grosse in sich schliesst.

Die Ecken des grossen können wir auf folgende Weise angeben:

(1)0-0; {n)0=~, ip-=7c; (Hl) 0-~, <p - «, ./' = + 5

Lässt man der Ordnung nach je ein Eck weg und legt durch die drei übrigen und durch

das Centrum einen Raum (lineares Kontinuum), so mögen die vier Dianietralräume,

welche S l-^j begrenzen, durch die Gleichungen pi = 0, p., = 0, i».^
= 0, 2h ~ ^ dar-

gestellt sein. Wenn nun die homogenen Polynome p so eingerichtet werden, dass die

Summe der Quadrate der Koeffizienten eines jeden gleich 1 ist, und dass sie sämtlich

für eine innere Lösung positiv sind, so hat man in tetrasphärischen Variabein:
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jj, = cos ^ cos 0+ sin Y sin cos w, wo cos iv ^ — cos b' cos qp | sin b' sin qp cos i|^,

j*.j = sin I — sin — cos tp -|- cos — sin (p cos «^ j

,

P'i- Ih = sin sin q) sin ('
| i'\

.

Da sin 0, sin q) immer positiv sind, so geben die zwei letzten Polynome für eine

innere Lösung die Bedingungen — ^ < t^- < ^ . Das Polynom ih giebt dio Bedingung,

dass die äquatoriale Projektion der innern Lösung auf der Halbkugel liegen müsse,

deren positiver Pol qp = —^— , i/' = ist und auf der Mitte einer Seite des äquatorialen

Ikosaedernetzes liegt. Alle drei Bedingungen zusammen liefern ein äquatoriales Dreieck,

innerhalb dessen die Projektion einer innern Lösung fallen muss, und dessen Ecken die

Projektionen von II, III, IV sind. Der Mittelpunkt dieses Dreiecks ist cp = 71— b' , t/' = 0;

das obige w ist also der sphärische Abstand irgend einer äquatorialen Lösung von diesem

Mittelpunkt; das Maximum von tv findet für die drei Ecken statt und ist U ; daher ist

cos IV immer positiv.

Wenn also < ^ ist, so ist j), immer positiv. Ueberhaupt ist p^ der Kosinus

des dritten Winkels eines Kugeldreiecks, worin die zwei Winkel -77^ und tc — die

Seite w zwischen sich haben. Für ein konstantes © nimmt p^ ab, wenn w wächst;

und der Spielraum von lu reicht von it; = an bis da, wo p^ = wird, darf aber auch

nicht über iv = b' hinausgehen. Dieser Spielraum fängt also da an beengt zu werden,

wo für w = b' zugleich p^ = wird, verengert sich für ein abnehmendes /r — immer

melir und verschwindet endlich da, wo i\ = wird für w = 0. Aus der Anschauung

des sphärischen Ikosaedernetzes ergiebt sich für jenen Anfang ?r — = ^; dieses

Ende verlangt cos 10 — ^) == ^ '^^'^^ = ~ . Somit ist die Grenzbedingung j;, >

nur für die Zonen = -r- > -rr' -r- zu untersuchen.
,T 3 5

3n
In der Zone = -^ findet noch keine Verminderung der Ecken statt; nur fallen

sie für II, III, IV in die Grenze pi
^-- hinein.

In der Zone ^ ^= -^ kommen nur 10 Mitten von Ikosaederfiächen in Betracht,

wovon 6 paarweise auf die Seiten des begrenzenden Kugeldreiecks fallen. Es muss sein

cos w > cotg ^ -ö- = y = — cos b cos V + sin b sin b' cos -

1
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(1. li. tu darf niclit grösser sein als der sphärische Abstand eines jener sechs Punkte vom

Mittelpunkt des genannten Kugoldroiecks. Auch hier ist also in der Zahl der Ecken

noch keine Beschränkung; nur fallen die sechs genannten Punkte in die Grenze 2h —^
und zugleich paarweise auf je eine der drei übrigen Grenzen.

In der Zone & == -r muss sein cos w > cotg -^ cotg — = cos h, oder iv < b. Die

in dieser Zone möglichen Ecken worden also auf die drei innersten Ikosaederecken be-

schränkt, welche zugleich in die Grenze Jh = ^ fallen.

Hier unten sind nun alle Ecken des einfachen Hexakosioschems, deren Projek-

tionen auf oder innerhalb das grosse Tetraschem S (-^j kommen, nach der in § 17 ein-

geführten Bezeichnung aufgezählt. Die, welche in eine Grenzfläche, Grenzkante fallen,

sind resp. mit einem, zwei übergesetzten Strichen versehen, die mit einem Eck des

grossen Tetraschems zusammenfallenden mit der betreff'enden römischen Ziffer.

al;

*'U' '101 ''01 ''161 ''51 ^1' ''l5' '^'JO' '-'171 ''12'

(I.,, (/ii.'^' ''i2> f'ei 4;

'^20' ''in "211 ^üi '^12' ''201 '''süi ''lOi *'lOl f-'l' ^25' *^22i

/2./n./7,/.2n,yoiiJ,£iv^ ^ ^
.'/ii' .'/lüi .'/r,' //loi Hbf ffit Ä'i5> ffiOf ün^ ffii'f

/'», /'ii. ^h

Die von diesen Ecken gebildeten Tetrascheme sind teils ganz, teils durch die

Grenzen p halbiert; bei den letztern geht die Grenze immer durch eine Seite des Tetra-

schems und die Mitte der Gegenseite; dass es sich so verhält, und dass demnach wirklich

Halbierung eintritt, ist für ein einzelnes Tetraschem nicht schwer zu beweisen; aber

die Aufzählung aller einzelnen Fälle wäre zu weitläufig. Ich gebe daher sogleich die

Uebersicht aller ganzen und halben Tetrascheme .SM""), in welche das vorhin be-

schriebene grosse Tetraschom S 1-^1 zerfällt.

(( b h h 4

h b b c 4

hbcc 9

bccd 21

ccde 21

cdee 18

ceee 4

;anze, 6 halbe dcef 18 ganze, 6 halbe

eeeff 4 „ 6 „

eefff 18 „ 6 „

efffß 21 „

J'(/</li l-j „ 6

.'/ !/ Ii >i '^ „ 6

yhhhl „ 3



Addiert man alles zusammen, so erhält man

Mt)-'^' >-(¥)

Es giebt noch ein Paar reciproker Polyschome, deren Ecken mit denen des ein-

faclien Hexakosioschems znsamnienfallen. Sie entsprechen den Charakteren |5, 3, -^-j

und I
Jl

! 3,51 und mögen die zwei amphibolen llekatonkaieikosascheme heissen.

\Virklieh ist sin -^ sin ^ = ^^ > -r = cos ^ Ist nun 1 die Seite eines überschlagenen
o a i 2 ö

Ikosaeders 13, -^ j , so ist sein Radius sin ^ \ die genannte Seite ist aber zugleich Dia-

gonale des Fünfecks des einfachen Dodekaeders (5, 3), das als Bestandteil des Um-
schlusses des gesuchten Polyschems auftritt; die Seite dieses Fünfecks oder die Seite

des Polyschems ist also 2 sin wenn daher a den entsprechenden tetrasphärischen

Centriwinkel bezeichnet, so ist cos -, = sin . : 2 sin t,t = cos t;-, ; folglich a = .
,
gerade

wie beim einfachen Hexakosioschem. Bei diesem kennen wir nun schon eine dodeka-

edrische Gruppe von Ecken; sie wurden mit c bezeichnet und lagen in der Zone = y
Der Radius der eingeschriebenen Tetrasphäre ist also halb so gross als derjenige der

umschriebenen; d.h. wenn die zwei amphibolen Hekatonkaieikosascheme der-

selben Tetrasphäre eingeschrieben sind, wie das Oktoschem und Hekkai-

dekaschem, so sind sie auch mit ihnen derselben Tetrasphäre umschrieben.

Jedes derselben hat 120 Ecken, 720 Seiten, 720 Fünfecke und 120 Dodekaeder.

Wir wollen nun untersuchen, wie oft der Umschluss dieses Polyschems (5, 3, ',

|

sich auf die Tetrasphäre projiziert. Ordnet man die einfachen Dodekaeder zonenweise

um den Pol a, so bedeckt erstens das Dodekaeder ic cc . . .), welches diesen Pol a zum

tetrasphärischen Centrum hat, denselben ringsum; zweitens kommen die 20 Dodekaeder,

deren Centra die Ecken c sind, und welche um das gemeinschaftliclie Eck a herum,

wie die Dreiecke eines überschlagenen Ikosaeders (3, ^) auf einander folgen, in Be-

tracht; sie bedecken den Pol a nur 7 mal, weil auch das (8,-^1 einen 7 fachen Mantel

hat; drittens gehören die 12 Dodekaeder, welche die Ecken h zu Centren haben, hieher;

jedes derselben bedeckt den Pol « ringsum. Da es nun sonst keine Dodekaeder giebt,

deren Projektionen den Pol a erreichen, so wird derselbe 1 + 7 + 12 = 20 mal be-

deckt. Das Polyschem (5, 3, 'M projiziert sich also 20 mal auf die Tetrasphäre.
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Dasselbe Resultat erhalten wir, wenn wir nachsehen, wie viele Tetraeder des

(3, 3, 5) auf ein Dodekaeder des (5, 3, ~| gehen. Wird dieses von den Ecken c ge-

bildet, so umfasst es ganze Tetraeder, die 20 abbh, 20 bhbc, 30 bbcc und die 60

halben Tetraeder b c r. d. Dass diese von den sphärischen Fünfecken des Dodekaeders

wirklich halbiert werden, davon überzeugt man sich am leichtesten, wenn man eine

Gruppe von je U um eine gemeinschaftliche Seite herum liegenden Tetraedern unter den

Pol bringt; es sei dann a 6, die gemeinschaftliche Kante, die Gegenkanten bilden das

sphärische Fünfeck &„ b^ b^ b^ b^ ; die Kugelfläche des letzten halbiert den Kreisbogen

ab, = -^ ; denn jene ist durch die Gleichunsr ' = tana — cos a = tang -- , dieser durch

die Gleichungen y = 0, z ^ bestimmt. Wenn man also immer die tetrasphärischen

Projektionen betrachtet, so ist das Tetraeder im Dodekaeder 100 mal enthalten. Da

nun jenes— des tetrasphärischen Kontinuums beträgt, so ist dieses , und der ganze

aus 120 Dodekaedern bestehende Umschluss zählt 20 tetrasphärische Kontinua. Dem-

nach ist

1

45/(f'f'T) = -»/(l'^'^-)

Zum Sciilnsse muss ich noch bemerken, dass, obschon das Orthoschem/(V' — > .y)

einen rationalen Wert hat, doch der Charakter l-^i 5, 3j kein echtes Polyscheni dar-

stellt, weil auch im Räume der Charakter (-5, ^) zwar ein Gebilde, das mit dem Iko-

saeder die Ecken gemein hat, aber kein echtes Polyeder darstellt. Dasselbe genügt

nämlich der Bedingung cig — «, -(- «.^ = 2 nicht.

§ 36. Ueber die Summe der Quadrate der Projektionen eines Strahls auf

symmetrisch verteilte Richtungen.

Wir werden in diesem Paragraphen Fälle kennen lernen, wo mehrere von einem

gemeinschaftlichen Centrum ausgehende feste Strahlen / die Eigenschaft haben, dass

nicht nur die Summe der Projektionen irgend eines beliebigen Strahles s auf alle jene

festen Strahlen verschwindet, sondern dass auch das arithmetische Mittel der Quadrate

der Projektionen gleich ist dem Quadrat des Strahls .«, dividiert durch die Dimen.sions-

zahl der Totalität. Um diese Eigenschaft kurz bezeichnen zu können, wollen wir jene

festen Strahlen /• eu taktisch nennen. Von dieser Erklärung ausgehend, können wir

nun folgenden Hilfssatz aussprechen:

Wenn in der «-fachen Totalität ^ eutaktische Strahlen »gegeben sind,

und es gehören zu jedem derselben als Axe ;t seitliche Strahlen g, welche
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durchweg mit ihrer Axe denselben Winkel a bilden und überdies so um
dieselbe geordnet sind, dass immer ihre äquatorialen l'rojektionen eine

Gruppe von /< eutaktischen Strahlen einer {n— l)-fachen Totalität dar-

stellen, so sind alle ^/( Strahlen q zusammen eutaktisch für die »-faclie

Totalität.

(Unter äquatorialen Projektionen verstehe ich die Projektionen auf das zur je-

weiligen Axe normale (« — l)-fache lineare Kontinuum, und den Winkel zwischen den

äquatorialen Projektionen zweier Strahlen werde ich ihr Azimut nennen.)

Beweis. Bezeichnet
(f den Winkel, den der Strahl s (von der Länge 1) mit

irgend einem festen Strahl r bildet, so ist vermöge der eutaktischen Eigenschaft aller

Strahlen r:

I cos 9 = 0, 2- cos-' f/> = -
, also 2" sin^ w = (^Lziil^

.

Bedeutet ferner i' das Azimut zwisclien dem Strahl s und einem Strahl q in Beziehung

auf seine Axe /, so ist

2" cos i'
— 0, 1' coä ^

i' M-1

wenn diese Summe sich nur auf die jt Strahlen q, welche zu derse]l)en Axe gehören,

erstrecken. Ist nun m der wahre Winkel zwischen s und q, so ist

cos H*= cos n cos
(f H~ sin a sin cp cos rp;

folglich

2" cos w = /i cos a cos 9, 2" cos- w = /.i cos- a cos-
(f

-\ ^ sin- a sin- cp
, (1

)

und wenn man die Summen links auf alle Strahlen cp ausdehnt, vermöge der zuerst

gesetzten Gleichungen,

2 COS w = 0, 2 cos'' w = u cos- a ~ sin^ a • — = -^ i . (2)

was zu beweisen war.

Wir wollen nun zeigen, dass für jedes reguläre Polyschem die von seinem Centrum
nach seinen Ecken gehenden Strahlen eutaktisch sind, indem wir, bei der Ebene an-

fangend, nach und nach immer zu einer höheren Totalität fortgehen.

I. Zweifache Totalität. Die Formeln

(=»-

1

^ cos (« + '^) = für *. = 2, 3, 4, . . . , und ^ cos- (« + "^) =
Jj

für n > 2

sind bekannt; folglich sind die Radien jedes regulären Vielecks eutaktisch.
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ll. Dreifache Totalität. Dass die Summe der Projektionen eines Strahl .' auf

alle nach den Ecken gehenden Radien / eines regulären Polyeders verschwindet, folgt

mit Ausnahme des Tetraeders bei den vier übrigen daraus, dass je zwei IJadien ein-

ander entgegengesetzt sind. Beim Tetraeder kann man es daraus schliesseii, dass das

Centrum zugleich Schwerpunkt der Ecken ist.

Wenn u Ecken des regulären Polyeders in einer durch den Polabstand « be-

stimmten Zone liegen, so sind die äquatorialen Projektionen der entsprechenden Radien

Q offenbar eutaktisch als Radien eines regulären /«-Ecks. Sind dann qp, tv die Winkel,

welche ein Strahl s mit der Axe und mit einem Strahl q bildet, so ist nach (1)

p = 1' cos w = i-i cos a cos q>, q = 2' cos^ (t = fi cos- u cos- q> -\-
' ^ sin- a sin'- q>.

Diese allgemeinen Formeln wollen wir nun auf jedes einzelne reguläre Polyeder an-

wenden und in Bezug auf alle Zonen summieren.

1. Tetraeder. Ein Radius gehe nach dem Pol; für diesen ist jj = cosqp, q = cos-c/i.

Die drei übrigen Radien bilden eine Zone, deren Poldistanz a durch cos « = g- be-

1 O 4 . Q
stimmt ist, also p = — cos ff, q = ^ cos- tp -\-

.^ sin- tp. Wird die Summe aller Pro-

jektionen mit F, die Summe ihrer Quadrate mit Q bezeichnet, so ist P =-- 0, Q = .,

2. Oktaeder. Die 6 Radien können als positive und negative Hälften der Axen

eines rechtwinkligen Koordinatensystems aufgefasst werden! Also ist P = 0, Q = 2.

3. Ikosaeder. Für den nach dem Pol gehenden Radius ist q = cos- tp. Dann

kommt eine Zone, wo cos a = \ ^-
, i-i

"= b ist, für diese also q = cos^ 9 + 2 sin-
(f>.

Die übrigen 6 Radien sind diesen entgegengesetzt; somit Q =^ i.

Aus den Werten von Q ist ersichtlich, dass die Radien eines jeden der drei an-

geführten Polyeder eutaktisch sind. Werden nun vom Centi'um aus nach den

Mittelpunkten der in einem Eck zusammentreffenden Vielecke Strahlen gezogen und

das Eck selbst als Pol aufgefasst, so sind die äquatorialen Projektionen jener Strahlen

eutaktisch. Wird das Gleiche in Beziehung auf jedes Eck wiederholt, so fallen

im Mittelpunkt jedes Vielecks so viele Strahlen zusammen, als dasselbe Ecken zählt,

und da alle diese nach (2) eutaktisch sind, so wird man hieraus auch leicht auf die

Eutaxie des Systems schliessen, worin jeder nach dem Mittelpunkt eines Vielecks

gehende Strahl nur einmal gezählt wird, d. h. auf die Eutaxie der Radien des

reciproken Polyeders. Also sind auch die Radien des Hexaeders und Dodekaeders

eutaktisch, und die Eutaxie ist somit für alle regulären Polyeder bewiesen.

Durch eine ähnliche Betrachtung wird man sich auch überzeugen, dass alle

Strahlen, welche vom Centrum eines regulären Polyeders nach den Mitten seiner Kanten

gehen, eutaktisch sind.
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III. Vierfache Totalität. Wird ein Eck eines regulären Polyschems als Pol

aufgefasst, so können die übrigen nach Zonen geordnet werden; und da alle zu einer

Zone gehörenden Ecken sich entweder geradezu wie Ecken eines regulären Polyeders

oder wie Kantenmitten eines solchen verhalten, so sind die äquatorialen Projektionen

der entsprechenden Radien des Polyschems eutaktisch. Wenn daher ft, a, q), p, q eine

ähnliche Bedeutung haben wie oben, so ist

p = l^t cos a cos qp, fZ
= /' cos- a cos ^ q> -\- ', sin^ u sin'- q>

.

1. Pentasche m. Für das als Pol gewählte Eck ist j) = cos (p, q = cos- (p;

1 15.
für die 4 übrigen ist cos a = ~ ^, daher 2J = — cos (/>, 2=4 cos^ (p + ^sin^ 9;

also P= 0, Q= ^
2. Hekkaidekaschem. Die 8 Radien können als positive und negative Hälften

der Axen eines orthogonalen Systems gefasst werden; also ist Q = 2.

Ist die Eutaxie von den Radien irgend eines regulären Polyschems bewiesen, so

folgt sie vermöge (II) und (2) auch für das reciproke Polyschem. Sie ist also nun auch

für das Oktoschem bewiesen.

Da das Eikosikaitetraschom die Ecken des Hekkaidekaschems mit denen des

Oktoschems vereinigt, so sind auch seine Radien eutaktisch.

3. Hexakosiosclieni.

(a) a = 0, (H = 1, q == cos^cp,

(&) a = ^ , ft = 12, q = 12 cos"'' ^- cos- cp --{- 4 sin^ -f-
sin- (p,

((;) a = j, ft = 20, g = 5,

(rf) a = -^, f<
-= 12, q= 12 cos^-^cos- gj + 4 sm^ ^- sin- cp

,

(e) a = -^ , f<
= 30, q = 10 sin'- q)

.

Die Werte von q für die Ecken («), (b), (c), {d) sind doppelt zu nehmen wegen der

entgegengesetzten Radien. Da

„«, „2n 3 . „ TT , . „ 'in 5
cos'' ^—h cos- -.- = -r , sm"" -z

—

\- sin- -5- = -r
5 5 4 ' 5 5 4

ist, so wird Q = 30 = -^ . Wegen der paarweise entgegengesetzten Radien ist

ohnehin P = 0.

Aus der Eutaxie des Hexakosioschems folgt sogleich auch diejenige des Heka-

tonkaieikosaschems.

18
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IV. H-fache Totalität.

1. Reguläres (« H- 1)-Schem (3, 3, ... 3, 3). Für das zum Pol gewählte Eck

ist jj = cos rp, q = cos^ cp; für die » übrigen ist cos a = , also p = — cos (p,

= — COS" gp -|- sin^ w; also zuletzt F =0, Q =

2. Reguläres 2 »-Sehern (3, 3, ... 3, 4). Alle 2» Radien können als positive

und negative Hälften der Axen des orthogonalen Systems aufgefasst werden; also

g = 2 = — •

Hieraus folgt die Eutaxie auch für das reciproke Polyschem, d. h. für das

2H-Schem (4, 3, 3, . . . 3, 3).

Ich niuss noch bemerken, dass in dem für das («+ !)- Sehern geführten Beweise

die Richtigkeit der Formel für die {n — l)-fache Totalität schon vorausgesetzt ward.

Wir können das Bisherige in folgenden allgemeinen Satz zusammenfassen:

Wenn in der «-fachen Totalität mehrere (mehr als zwei) von einem

gemeinschaftlichen Centrum ausgehende Strahlen, welche die Einheit zur

Länge haben, auf reguläre Art geordnet sind, und man projiziert sie auf

irgend eine Richtung, so ist 1. die Summe aller Projektionen gleich Null,

2. das arithmetische Mittel der Quadrate dieser Projektionen gleich —

•

Es seien a, h, . . . die n Kosinus der Winkel, welche einer der l eutaktischen

Strahlen mit den orthogonalen Axen bildet, 2h <1, • dieselben Grössen für irgend einen

einzigen Strahl s, so ist

2" (a jj + & 3 -f- • •
•)

'

X

Da aber jj, q, . . . beliebig sind, so folgt

2"«- = — , Ib- = —, etc., Iah = 0, etc.

Ist nun noch ein zweiter Einzelstrahl s durch die Richtungskosinus p , q, . . bestimmt,

und der Winkel zwischen den Strahlen s und s', also cos & ^ p J)
-{- qq + , so

folgt aus dem Vorigen leicht:

I {ap + hq-\- • ) (rt p -h bq -h ) =
^^

cos 0.

Aus dieser für eutaktische Strahlen überhaupt geltenden Formel folgt im besondern der Satz:
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Wenn in der H-fachen Totalität Radien nach allen Ecken eines regu-

lären Polyschems gehen, und man multipliziert für jeden derselben die

Kosinus der Winkel, welche er mit zwei beliebig gegebenen Richtungen
bildet, so ist das arithmetische Mittel aller so erhaltenen Produkte gleich

dem H-ten Teile des Kosinus des von den zwei gegebenen Richtungen ge-

bildeten Winkels.

Diesem Satz, der endliche Summen zum Gegenstand hat, ist ein ähnlicher an

die Seite zu setzen, welcher den Wert eines bestimmten Integrals angiebt. Da sein

Beweis von gleicher Natur mit den in § 19 geführten Rechnungen ist, so spreche ich

hier nur den Satz selbst aus, ohne in jenen mich einzulassen.

Wird das totale «-sphärische Kontiniium in lauter unendlich kleine

Elemente geteilt, nach jedem derselben ein Radius gezogen und das Produkt
der Kosinusse der Winkel, welche dieser Radius mit zweien beliebigen

festen Richtungen bildet, mit dem entsprechenden Element selbst multi-

pliziert, so ist die Summe aller so erhaltenen Produkte gleich dem «-ten

Teile des totalen sphärischen Kontinuums, multipliziert mit dem Kosinus
des Winkels der zwei festen Richtungen.



Dritter Teil.

Verschiedene Anwendungen der Theorie der vielfachen

Kontinuität, welche das Gebiet des Linearen und Sphäri-

schen tibersteigen.

§ 3G. Besthnmung des Centrums eines quadratischen Kontimmms.

Aufgabe. Es sei irgend eine Gleichung zweiten Grades mit den n Variabein

Xi, x^, . . . x„ gegeben; man soll den Ursprung so versetzen, dass die mit den ersten

Potenzen der neuen Variabein behafteten Glieder aus der Gleichung wegfallen.

Auflösung. Es seien ^1,^2,... i„ die Werte der Variabein für den gesuchten

Ursprung, y^, ij„, . . . //„ die neuen Variabein und f„ ein die Einheit bezeichnendes

Symbol, durch dessen Einführung die gegebene Funktion homogen wird. Das Polynom

der gegebenen Gleichung gehe in T über, wenn darin 1, Xj , x.^, . .-x,, durch f^, 1^,1.^, . . . t„

ersetzt werden, und es sei

D = yr 9^ + ^^Ä"^ ^'J"A'

so ist die transformierte Gleichung

T+ D T+ Y D' T==^ 0,

und die Aufgabe ist erfüllt, wenn, unabhängig von den Werten der neuen Variabein,

i> J" = ist. Diese Bedingung zerfällt in die » linearen Gleichungen

und so viele sind im allgemeinen nötig und hinreichend, um die /( Konstanten ti,t2,...t„

zu bestimmen. Da die Gleichung

l/9r,
.
dT , ,

.
dT
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in identischer Weise besteht, so reduziert sich die neue Gleichung des {n — l)-fachen

Kontinuums auf

Y5|+T^'^^=0 (2)

Ist irgend eine Lösung (y, , >/.,,... //„) bekannt, welche dieser Gleichung genügt,

so wird nun auch die Lösung (— y^,
— y^, — y„). worin sämtliche Werte der

Variabein den vorigen gleich und entgegengesetzt sind, genügen. Jeder durch den

Ursprung gehende und vom Kontinuum begrenzte Strahl wird also durch den Ursprung

halbiert. Daher soll dieser Ursprung das Centrum des {n — l)-fachen Kontinuums

zweiten Grades heissen.

Können die Gleichungen (1) nur befriedigt werden, indem man f,, = setzt,

oder sind sie nicht alle unter sich unabhängig, so hat das Kontinuum kein wahres

Centrum.

9 TWenn mit dem Bestand der Gleichungen (1) zugleich auch „-r- = wird, so wird

die Gleichung (2) in Beziehung auf die n neuen Variabein homogen, und das Centrum

selbst befindet sich im Kontinuum. Ist irgend eine andere Lösung (?/i,y.,, . . y,) be-

kannt und bedeutet k einen willkürlichen Faktor, so wird auch die Lösung (Jq/i,ky.,,...ky„)

der Gleichung (2) genügen. Da somit jeder das Centrum mit irgend einer andern

Lösung des Kontinuums verbindende Strahl ganz in dasselbe hineinfällt, so möge es

strahliges Kontinuum zweiten Grades heissen. Für ein solches muss demnach

die Determinante der Koeffizienten aller h + 1 abgeleiteten linearen Polynome von T
verschwinden; aber dieses Merkmal ist nicht hinreichend, wenn die vorhin erwähnten

Ausnahmsfälle eintreten.

§ 57. Bestimmung der Hauptaxen.

Es sei / (x, y, z, . . .) eine homogene Funktion zweiten Grades der n orthogo-

nalen Variabein x, y, . . ., und / (x, y, . . .) ^ 1 die Gleichung eines Kontinuums zweiten

Grades, wo das Centrum als Ursprung angenommen ist. Eine orthogonale Trans-

formation der Variabein stellt -j n {n — 1) Elemente zur Verfügung. Die Zahl der

Glieder in xy, x z, . . . ist gleich gross. Daher ist es möglich, die Variabein so ortho-

gonal zu transformieren, dass in der Gleichung des Kontinuums die Produkte der Va-
riabein wegfallen, und nur' die Quadrate bleiben.

Es sei X = at + a t' + a" t" + , y = ht + V t' -f-
1" i" -^~ • , etc. die

gesuchte orthogonale Transformation und p t^ + j/ t"^ + jj" ("^ + • • = 1 die trans-

formierte Gleichung des Kontinuums. Es sei ferner

-ä df {x, y, . . .) = X d X + Y dy + ,
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und wenn in den linearen Polynomen A', Y, . . . die alten Variabein durch a, h, . . .

ersetzt werden, so wollen wir sie durch A, B, . . . bezeichnen, und ähnlich mit Accenten.

Dann ist

^^J^^
= Xa + Yh^ = Ax + By-^ ^ pt,

u. s. f. mit Accenten. Diese Gleichung schliesst in sich die n Gleichungen:

Aa +Bh -hCc H =p,
Ad + BV + Cc -+ = 0,

Ad' + Bb" -r- Cc" H = 0,

etc.

Multipliziert man diese mit «, «', «", . . . und addiert sie, ebenso mit h, //, b" , . . ., u. s. f.,

so ergeben sich die Gleichungen

A — pa = 0, B—pb = Q, C — pc = 0, (3)

Diese n Gleichungen sind in Beziehung auf «, b, r, . . . homogen und linear. Man kann

also die n — l Verhältnisse dieser Richtungskosinus eliminieren und wird eine Gleichung

)i-ten Grades P = erhalten, in der die einzige Unbekannte p vorkommt. Es sei p

eine Wurzel dieser Gleichung, so wird dieser im allgemeinen nur ein System von

Richtungskosinussen a, b, c, . . . entsprechen; und die in Beziehung auf die einzelnen

Elemente der Determinante P abgeleiteten Funktionen derselben werden mit ff^ ab,ac,...;

ab, b-, br, ...; ac,bc, c^, ...;.. . proportional sein. Wenn also a, ß, y, . . . die in die

Diagonale fallenden abgeleiteten Funktionen der Determinante bezeichnen, so ist

o " 7.2
«" = ,. , fl I |_

> " =
" + ß+ y-i «-H/J+yH '

tt + ß+

Für eine zweite von p verschiedene Wurzel jp, der Gleichung P = mögen a, b,c,.. .,

A, B, . . . in a, , &i, . . ., ^1, Pi, . . • übergehen, so ist auch

Ai = Pi a,, Pi = Pi bi, C^ = PiC^, . . . .

Multipliziert man diese Gleichungen mit a, b, c, . . . und addiert sie, so ergiebt sich

1), («fti+ü*&i+cci + ••) = ^1 a-\-B^ b+ --- = Aa, +Bb^+--- =p(aa^ -^bb, H )

oder {p — Pi) (« «1 + Z>ti + cci +••) = 0;

folglich a«i + J*&, + cc, H = (4)
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Wäre /) imaginär, so könnte jh ^'^ konjugierte Wurzel sein; dann wären auch

a, a, ; h, b^; . . . konjugiert, und daher könnte keines der Produkte aai,hh^, . . . negativ

sein, was der Gleichung (4) widerspricht. Die Gleichung P = hat also lauter reelle

Wurzeln.

Die Elemente der Determinante P seien ( j , ( ,1 , i.A,
[

), etc., wo immer

(*) ~ (a)'
^^^^ abgesehen von dieser Gleichheit je zweier in Beziehung auf die Dia-

gonale gleichliegender Elemente, sei

dp in d^p ri 21
etc.

in d^p ^ ri 2]

«0 '"O^O
«0

Da nun -p.— = — 1 ist, so folgt leicht, wenn P als Funktion von p aufgefasst und

P (jj + m;) nach steigenden Potenzen des Inkrements w entwickelt wird,

p(j;+».)=pQ.)-u--[;;]+«-2|;;j]-H-'2-'[;;^';;]+. .. + (-»>)"
• • (5)

Hat nun die Gleichung P {p) = niclit lauter ungleiche Wurzeln, und bezeichnet z. B.

f eine Wurzel, welche »i mal vorkommt, so behaupte ich, dass für diesen Wert von p

alle {in— l)-ten abgeleiteten Funktionen von P(bloss formell verstanden, wie wenn sämtliche

H- Elemente der Determinante P von einander unabhängig wären) verschwinden müssen.

Zunächst ist nämlich klar, dass auf der rechten Seite der Gleichung (5) die Koeffizienten

von w", ir\ ir, . . . u'"'~' verschwinden müssen; und es soll gezeigt werden, dass daraus

das Verschwinden aller {in — l)-ten Abgeleiteten der Determinante P mit Notwendigkeit

folgt. Ist dieses für in — 1 gleiche Wurzeln schon geschehen, so kann man auch ferner

beweisen, dass es für m gleiche Wurzeln gilt. Um nicht weitläufig zu werden, wollen

wir m = 4 setzen; das allgemeine ist aus diesem besondern Fall leicht zu entnehmen.

Da, wenn die Behauptung für m = 3 richtig ist, die zweiten Abgeleiteten von P einzeln

verschwinden, so kann man setzen:

(;)-^.ö+M?)+- •+'(:).

() = •.(*)+•.©+••+'.(").

wofern nur nicht alle dritten Abgeleiteten der Determinante P auch verschwinden (in

welchem Falle übrigens das zu Beweisende schon statt hätte). Dann ist, wenn die

Zeiger «, ß, y von 1, 2, 3 verschieden sind,
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, etc.,
1 «1^

1 ,< ,i

f'a

V

12 3

'V
Vi^

etc.

K
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übrigen abhängt, so müssen alle Determinanten, welche durch Woglassimg von drei

Horizontalreihen entstehen, verschwinden, d. h. alle dritten Abgeleiteten von P. Wenn
also obige Behauptung für ni = o richtig ist, so gilt sie auch für »i = 4; und es ist

leicht, diesen Beweis zu verallgemeinern.

Wenn demnach eine »(-fache Wurzel j> der Gleichung P = im Systeme (3)

substituiert wird, so werden ni seiner Gleichungen von den übrigen abhängig. Man
kann daher iii unter sicli unabhängige Gruppen von Verhältnissen:

(ii : hl : c\ : . . . , (U : h^ : c, : , rt„ : h„, : c,„ : . . . .

angeben, deren jede dem System (3) genügt. Dann wird aber auch jede Gruppe

(£, «, -f- £, Ct., -I f £„ «„,) : (e, &i + Ca i., -+ • • -f- £„ J,„) :....,

wo £,,£,,!••• s« willkürliche Faktoren bezeichnen, genügen. So wie nun jeder einfachen

Wurzel der Gleichung P = ein durch die Richtungskosinus «, b, c, . . . bestimmter

Strahl als Hauptaxe entspricht, so wird demnach jeder )H-fachen Wurzel ein »i-faches

lineares Kontinuum, bestimmt durch jene ni unter sich unabhängigen Lösungen des

Systems (3), entsprechen ; und wie man auch innerhalb dieses Kontinuums m orthogonale

Axen wählen mag, so kann man sie immer als Hauptaxen des gegebenen quadratischen

Kontinuums auffassen.

Setzt man in der transformierten Gleichung

pt'+p t'- + p"t"--^ = 1

f' = i" = • • = 0, so erhält man f = -= als absoluten Wert der betreffenden Hauptaxe.
^'P.

. . .

Ist jt positiv, so wird die Axe der t zu beiden Seiten in gleichen Abständen vom Centrum

durcli das quadratische Kontinuum reell begrenzt; die Lösungen, in denen dieses ge-

schieht, mögen Hauptscheitel des Kontinuums heissen. — Die Wurzeln der Gleichung

P = sind die umgekehrten Werte der Quadrate der Hauptaxen des quadratischen

Kontinuums. Dieses hat also so viele imaginäre Hauptaxen, als die Gleichung P ^=

negative Wurzeln. Soll das quadratische Kontinuum reelle Lösungen enthalten, so

dürfen nicht sämtliche Wurzeln p negativ sein. Je nachdem nun die Zahl der negativen

Wurzeln 0, 1, 2, ... « — 1 ist, kann man ii Gattungen von (|uadratischen Kontinuen

unterscheiden.

§ S8. Konjugierte Halbmesser.

Die auf Hauptaxen und Centrum bezogene Gleichung des quadratischen Konti-

nuums sei ,.2 ,,2 „.2— -I--— -+-••-+-— = 1

19
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wo die Axen «, h, . . . d teils reell, teils rein imaginär sind. Es sei ferner a, ß, y, . . .:

K
,
ß'

, y, ...;.. . ein orthogonales System von Richtungskosinussen, und t, t' , t" , . . .

seien neue Variabein eines schiefen Systems, in welche die alten übergehen durch die

Relationen

so ist die transformierte Gleichung des quadratischen Kontinuums

und //, /(', /(", . . . sind die Werte der konjugierten Halbmesser oder schiefen Axen

des neuen Systems. Sind l, /.i, v, . . .; l'
,

^i , v' , . . .; etc. die Richtungskosinus der kon-

jugierten Halbmesser, so muss sein

X = 1 1 -\- l' t' + l" t" -{-
, y =^ /.it -\-

i-t t' + /(" i" + • • , etc.

woraus folgt

7« X „ liu li V I h'X „, li'

u

,

a ^ — ,p= -ir y y =^ —); « = — I P = -^
)

•
;

etc.

Die einzigen Bedingungen, durch welche Richtungen und Werte der konjugierten Halb-

messer von einander abhängen, sind also folgende:

(1)

J_ _ x»

Da überdies noch A" + /''' + •••= 1, A" + /f'^ H^ • • = 1, etc. ist, so enthält das

System der konjugierten Halbmesser nur -^- n {u — 1) freie Grössen. Es ist auch

a' = h' I- -f W' X'' + /("= r- H ,
&^ = /r n" + //- //- -f- li'- ^i" H , etc. | ,^.

V A /( 4- h'' A' fi -\- h'"' l" /.i" -f • • • = 0, etc. )

Ist ^ < TT, < • • • < -7^ , so ist jedes t^ > -rn-,^ ttt. , • • • zwischen dem Minimum -
., und

a- b- (P "" h- h • h ' a-

dem Maximum ~t^ enthalten. Ist ferner jenes negativ, dieses positiv, so kann z. B. ..,

den Nullwert passieren. Setzt man aber er, h-, . . . d!^ sämtlich als endlich voraus, so

ist aus den Gleichungen (2) klar, dass dieses Jiicht geschehen kann, ohne dass zugleich

XX' flu' )')''
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wenigstens noch ein reciprokes Halbmesserquadrat z. B. jj-„ , durch Null geht. Bleiben

bei diesem Uebergang alle andern Halbmesserquadrate endlich, so hat man annähernd:

/(^ l' + /j'^ k"^ = 0, Ir f.i'^ + li'^ /('- = 0, etc., und durch Addition dieser Gleichungen:

/«^ H-/«'^ =0; ferner h^l^i -\-li-l' /.t' — 0, etc.; also annähernd l- = l'^, f^t^ = /.t'^, etc.,

k ft —- X li , etc., woraus /l : ju : j' :... = T :,<(': r' :.. . folgt. Wenn also ein reci-

prokes Halbmesserquadrat unendlich klein wird, so muss wenigstens noch eines zugleich

unendlich klein werden, und wenn dann alle übrigen endlich bleiben, so sind die un-

endlich grossen Werte dieser zwei Halbmesserquadrate gleich und entgegengesetzt, und

ihre Richtungen fallen unendlich nahe zusammen. Es scheint nun im allgemeinen

immer möglich, ein System konjugierter Halbmesser von reeller Richtung allmählich

durch eben solche Systeme hindurch in irgend ein anderes gegebenes System reeller

konjugierter Richtungen überzuführen und dabei zu vermeiden, dass je mehr als zwei

Halbmesser zugleich unendlich werden. Da nun bei jedem Durchgang bloss zweier

Halbmesserquadrate durchs Unendliche beide vorher entgegengesetzt gewesen sind und

nachher ihre Zeichen gewechselt haben, und da sonst kein Halbraesserquadrat sein

Zeichen wechseln kann, so scheint es im allgemeinen unmöglich, dass in zwei Systemen

konjugierter Halbmesserquadrate die Anzahl der negativen Quadrate verschieden sei.

Um dieses noch strenger zu beweisen, schicke ich folgenden leichten Hilfssatz voran:

Sind in der w-fachen Totalität nur ni konjugierte Halbmesser eines quadratischen

Kontinuums (oder auch nur das durch dieselben gelegte /«-fache lineare Kontinuum)

gegeben, so ist dadurch das (h — i)()-fache lineare Kontinuum, welches die n — m
übrigen konjugierten Halbmesser enthält, schon bestimmt; aber innerhalb desselben

können diese übrigen Halbmesser gerade mit derselben Freiheit gewählt werden, wie

wenn überhaupt nur n — m Variabein in der quadratischen Gleichung vorkommen.

Man kann daher sagen, in Beziehung auf ein gegebenes quadratisches Kontinuum in

der /i-fachen Totalität sei einem diametralen in-fachen linearen Kontinuum immer ein

bestimmtes ()i — »«)-faches lineares Kontinuum konjugiert.

Beweis. Ist Ax- -\- B iß ^ C z' + • • • = 1 die auf Centrum und Hauptaxen

bezogene quadratische Gleichung, und ist ein diametrales m-faches lineares Kontinuum
durch die Richtungen (A, ju, >-, . . .), {X

,
;*', i' , . . .), etc. bestimmt, so wird jeder dem-

selben angehörende Strahl durch die Projektionen l -\- & l' + @" l" -{-••,

ft H- 0'
ft' + 0" fi" + • • •, etc. dargestellt, wo 0, ©', 0", . . . ganz beliebige reelle

Faktoren bezeichnen. Sind nun /, m, n, . . . die Projektionen irgend eines dem letzten

konjugierten Strahls, so muss die Bedingung

^ (0 A + 0' A' H~ 0" r' H ) Z + £ (0 ft + 0'
ft'

-L 0" jt" _| ) „( + etc. =

erfüllt sein. Soll aber dieses unabhängig von den m Faktoren &,&',... geschehen,

so zerfällt die letzte Gleichung in m einzelne Gleichungen, welche ein diametrales
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(h — «()-faches lineares Kontinuum darstellen, welclies alle dem gegebenen /«-fachen

linearen Kontinuum konjugierte Strahlen enthält.

Satz. In jedem System konjugierter Halbmesser eines Kontinuums

zweiten Grades sind immer so viele negative Halbmesserquadrate als negative

Hauptaxenquadrate. — Oder: Wenn n reelle Grössen Ä, B, C . . . gegeben sind,

und )) Gruppen von je n Grössen (l, fi, r, . . .), (l'
, fi' , v , . . .), etc. den -^ n (»— 1)

Bedingungen AA T + jBjt ji' + C j'»'' + • • • ^ 0, etc. geniigen, so sind unter den

» Grössen ^r + i\uMC»-H ,
41^+ .Bft''+ Cr^-l , etc. immer eben

so viele negative, wie unter den gegebenen Grössen A, B, C, . . .

Beweis. Zwischen das System der Hauptaxen a, h, c, . . . und dasjenige der

konjugierten Halbmesser h, h', h" , . . . kann man immer zwei Systeme konjugierter

Halbmesser einschalten, welche unter sich n — 2 Halbmesser gemein haben, und von

denen das eine mit dem Hauptaxensystem z. B. den Halbmesser a, das andere mit dem

gegebenen Systeme konjugierter Halbmesser z. B. den Halbmesser /( gemein hat. Denn

a und h bestimmen ein zweifaches lineares Kontinuum, welchem das durch die zwei

Gleichungen x = 0, Bfiij -F Crz -\- = dargestellte (« —- 2Vfache lineare Kon-

tinuum konjugiert ist. In diesem wähle man nach Belieben die konjugierten Halb-

messer A-,, k.,, . . . /(„_:. Im zweifachen Kontinuum seien die Halbmesser a, a und /(, 1^

konjugierte Paare. Dann hat man folgende Reihe von 4 Systemen konjugierter Halb-

messer :

(«, h, c, . . .), (a, a, K h, . . .
/.„ ^0- (/'' f), /m. • • • '"--)- (/'. '''. ''".

• • )

Für eine Kurve zweiten Grades ist nun der Satz bekannt; also sind in den Systemen

(rt, n) und (/(, Ij) gleich viele negative Halbmesserquadrate. Nehmen wir nun an, der

Satz sei für » — 1 Dimensionen bereits bewiesen, so enthalten auch die Systeme (h, c,...)

und (a, A:,, A., . . . A:„_„) gleich viele negative Halbmesserquadrate, ebenso die Systeme

(f), A,, A;, . . . A„_;) und (//, li" , . . .). Also müssen auch die gegebenen Systeme (rt, b, r, . . .)

und (/(, //, /(", . . .) gleich viele negative Halbmesserquadrate enthalten. Da nun der

Satz für n = 2 gilt, so gilt er auch für n --= 3, deshalb auch für n = 4, u. s. f.; also

gilt er allgemein.

Wenn wir der Kürze wegen jedes durch m Hauptaxen gelegte »n-fache lineare

Kontinuum einen m-fachen Hauptschnitt des gegebenen quadratischen Kontinuums

von n Dimensionen nennen, so gilt folgender

Satz. Werden alle »i-fachen Paralleloscheme, welche aus den konju-

gierten Halbmessern irgend eines Systems gebildet werden können, auf

einen oder auf zwei verschiedene »(-fache Hauptschnitte projiziert, so ist
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im ersten Falle die Summe der Quadrate der Projektionen gleich dem Qua-
drate des Produkts der m Hauptaxen des betreffenden Hauptschnitts, und
im zweiten Falle ist die Summe der Produkte je zweier gleichnamiger Pro-
jektionen gleich Null.

Beweis. Nimmt man z. B. m = 3 an, so ist vermöge der Gleichungen (2) und

nach Sätzen, die aus der Theorie der Determinante bekannt sind:

(f b- c"

ll-^X -|- li'-yiX -\- /iV- + /i'-
^"-

+

/r j'ft
--)- /i"-»''ft'H-

Irlv -}-/i'U'.'

Irnv + ]t'-fii'

l' . X"

r' .
)'"

hn . h'x' . h"-i" . h"'n"'
72 7''> ' 1 ' ' •! " 1 '" 9 " t

I o 7 ' -) ' 7 " .» I r T I f I t) 1 )•

£ Irli-ir- \
l.l' . l"

V . v . v"

wo die durch 2' bezeichnete Summe sich auf alle Kombinationen dritter Klasse, welche

aus den n konjugierten Halbmessern /;, /*', h" ,
/('", .... gebildet werden können, er-

streckt. Da nun der Ausdruck

h // //' l.X
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£h-]t-h"^

K . K . A, . A, .

V . V . V

K , K , rj

ft. ft

V . v
u

V

ft. ft'. ft

"

t U' t"

//-ft . li '^
(i .

//"- ft" .
/*'"'-

ft'

h-r- -i un"" ^f

/i-Aft + /t'U'ft' + //-ft^-^/ZV^H-

/(>$ + /('V'r+'

/t^j'A+/t'- >''A'-f

/t^j'ft-f/i' Vft'+'

rt^O
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+ 2 6'

S (Quadrat der obigen Projektion des Paralleloschems)

= S\ «,.!?,./, -
. Z Ih h' h" l .n .V

I

\\
l /y- «- V- ^ r IL ,/ ,

/ I

«3- /^a- Yi

a,.ß,
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wo die Variabeln x
, y , z , . . . dem letzten linearen Kontinuum angehören. Dom vom

Centrum nach der Lüsiiiig (,r, //, . . .) hin gehenden Halhnicsscr // ist das diametrale

Kontinuum, dessen Gleichung

ist, konjugiert. Dieses ist also mit dem Tangentialkontinuum parallel. Der von der

Lösung (.r, y, ) ausgehende zum Tangentialkontinuum normale Strahl heisse die

Normale jener Lösung. Setzt man

so sind

l = i^ + i^ + il

px „ 2)1/ p.

die Richtungskosinus der Normale, und der Abstand des Centrums vom Tangential-

kontinuum oder das Perpendikel ist ax -]- ßy -{-= p. Mau hat also auch

p'- = Aa- -\- Bß"- -\- Cf- -i

Hieraus erhellt, dass, wenn vom Centrum aus auf der Richtung des Perpendikels sein

reciproker Wert aufgetragen wird, die so erhaltene Lösung wiederum einem quadratischen

Kontinuum angehört, dessen Hauptaxen zwar gleich liegen wie beim ursprünglichen

quadratischen Kontinuum, aber die reciproken Werte haben, ferner, dass die Normale

mit /( parallel ist, und dass das Perpendikel den Wert y hat.

Das Tangentialkontinuum schneidet das quadratische Kontinuum in einem (n— 2)-

fachen Kontinuum. Die Beschaffenheit desselben wird am leichtesten erkannt, wenn

man das System der Hauptaxen in ein System konjugierter Halbmesser transformiert,

welchem li angehört. Qeht dadurch die quadratische Gleichung über in

^ + -^ + '^ + . . . = 1H^ H' ^ H" ^

wo i/ = //", so ist t ^= h die Gleichung des Tangentialkontinuums für die Lösung

(t = h, i' = i" = • • = 0), und das (;; — 2)-fache Durchschnittskontinuum wird durch

die Gleichungen'o^

i'^ t"- i'"^

IT' H" ~^ H'"
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dargestellt, ist also innerhalb der durch t = h bezeichneten (« — l)-fachen Totalität

ein strahliges Kontinuum zweiten Grades. Für dessen Reellität reicht es hin, wenn

nicht alle Halbmesserquadrate H' , H" , H'" , . . . gleichartig sind. Diese Ausnahme er-

eignet sich nur in zwei Fällen: 1. wenn alle Hauptaxenquadrate A, B, . . . positiv sind,

2. wenn nur eines positiv, alle übrigen negativ sind. Daher der Satz:

In den zwei Gattungen von quadratischen Kontinuen, wo entweder

alle Hauptaxenquadrate oder nur eines positiv sind, hat jedes Tangential-

kontinuum mit ihm nur die Herührungslösung in reeller Weise gemein; in

den ti — 2 übrigen Gattungen dagegen schneidet das Tangentialkontinuum

das quadratische Kontinuum in einem strahligen Kontinuum zweiten Grades.

Sind /, g, li, . . . die Werte einer beliebigen Lösung, durch welche ein Tangential-

kontinuum an das gegebene quadratische Kontinuum gelegt werden soll, so muss die

Berührungslösung {x, ij, . . ) der Bedingung

/j* _1_ -^ _L- — 1

A '^ B
'^ " '

genügen. Diese stellt das polare lineare Kontinuum zu {/, ff,
. . .) dar. Alle Tangential-

strahlen, welche den Pol (_/'
ff,

. . .) mit je einer Berührungslösung (x, y, . . .) verbinden,

bilden ein umschriebenes strahliges Kontinuum, dessen Gleichung

oder
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folgt sogleich aus den bekannten Eigenschaften eines orthogonalen Transformations-

systems

PI -f- j4 +p' H \- pl = A + B-]-C-^

Dann sind a1)cr auch die entsprechenden Tangentialkontinua alle zu einander orthogonal;

es seien x, //, . . . die Werte iiuer Dureh.schnittslösung. Dieselbe ist otlenbar das dum

Centrum entgegengesetzte Eck eines orthogonalen Paralleloschems, dessen Kanten

2\, 2hl Vn sind; folglich ist a;' + ?/^ + • • = 2^1 +Pi + • • • -\- pl\ also zuletzt

a;2+ //ä + 2- H = A-^ B-^C-\

eine Gleichung, welcher jene Durchsclinittslösung genügt. Wenn also ein solches

Eck, wie wir es früher als Masseinheit des jj-sphärischen Kontinuums ge-

braucht haben, von lauter Tangentialkontinuen eines quadratischen Kon-

tinuums der H-fachen Totalität gebildet wird, so liegt dasselbe auf einer

konzentrischen »-Sphäre, deren Radiusquadrat gleicli ist der Summe der

n Hauptaxenquadrate.
Die entsprechenden Sätze für die Ebene und den Raum sind bekannt, der letztere

trägt Monge's Namen.

§ 40. Besthnnmng der Hauptaxen eines diametralen Schnitts; Definition der

konfokalen Kontinuen.

Dem Halbmesser h, dessen Projektionen .r, y, . . . sind, sei ein diametrales lineares

Kontinuum konjugiert; a, ß, . . . seien die Richtungskosinus der Normale des letzten,

also « = ^, ß=^, . . . Shid nun («', ß'
, y, . . .), («", ß"

,
y", . . .), etc. die Rich-

tungskosinus der Hauptaxen dieses diametralen Schnitts, li' , R" , etc., deren Quadrate,

so müssen die Bedingungen

aa + ßß' + yy -\ = 0, ««" + /3ß" + yy" + • • • = 0, etc.

a «"+ ß'ß"^]- yy'-\ = 0, etc., i^ +^+^H = 0, etc.

«''+i3'^+/^+--- = 1, etc.

erfüllt sein; und dann ist

i _ ^ L ^ I
3:'!

I etc

Stellt man nun die Gleichungen
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p' <^
fi' — J^' y
ß' --= -;

zugleich die Kic]itungsi<osimis der Normale dieses neuen quadratischen Kontinuums.

Wenn iür zwei (|uadratisc]io Kontinua die llauptaxcn der Kichtung nach zu-

sammenfallen, und die Hauptaxenquadrate des einen Kontiiiuum.s alle um gleich viel

von den gleichnamigen dos andern sich unterscheiden, so sollen sie konfokale Kon-
tinua heissen.

Wenn demnach in der Gleichung
i. + Vj + " ' • = 1 t^iß Hauptaxenquadrate

A, B, . . . so variiert werden, dass immer dA = dB = dC=--- ist, so stellt dieselbe

eine Schar konfokaler Kontinua dar. Ist die reelle Lösung (x, tj, . . .) gegeben,

so zeigt die Diskussion der Gleichung, dass sie in Beziehung auf die Unbekannte A
vom H-ten Grade ist, und dass ihre n Wurzeln immer alle reell sind; für die erste

Wurzel sind alle Hauptaxenquadrate A, B, C, . . . positiv, für die zweite ist eines, für

die dritte sind zwei, u. s. f., für die «-te sind deren n — l negativ. Setzen wir

A > B > C > • • und lassen A von bis + co wachsen, so geht das quadratische

Kontinuum n mal durch jede in der «-fachen Totalitcät enthaltene Lösung. Durch jede

gegebene reelle Lösung gehen also immer gerade n konfokale Kontinua, und diese ge-

hören allen ii Gattungen von quadratischen Kontinuen an.

Man kann auch leicht zeigen, dass zwei konfokale Kontinua derselben Gattung

keine reelle Lösung gemein haben können. Sind nämlich "t + r + ' • " • = 1 i

iüi _i_ e:
Ä "^

B"

vidiert durch A — A' = B — B' — C — C'= etc., so folgt

^ + ^ + •••• = 1 ihre Gleichungen, und zieht man diese von einander ab und di-

ZZ +^ + c7r + • • = ö (''^

Da a))er hier der Voraussetzung zufolge alle Nenner positiv sind, so kann die Gleichung

für reelle Werte x, y, . . . nicht bestehen.

Gehören aber die beiden quadratischen Kontinua verschiedenen Gattungen an, so

wird es in der Gleichung («) auch negative Nenner geben; die.se ist daher möglich, und

sie zeigt zugleich, dass die Normalen der konfokalen Kontinua in einer gemein-

schaftlichen Lösung auf einander senkrecht stehen.

Die obige Bestimnmng der Hauj)taxen eines diametralen Schnitts des quadratischen

Kontinuums kann nun in folgendem Satze ausgesprochen werden:

Ist ein diametraler Schnitt eines quadratischen Kontinuums gegeben,

so ziehe man aus dem Centrum den konjugierten Halbmesser OA, führe

durch die Lösung A die n— 1 konfokalen Kontinua und errichte in A auf
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jedes die Normale. Dann sind die llaujjtaxen des Schnitts mit diesen Nor-

malen parallel, nnd iluc Qnadrate sind gleich den Ueberschüssen eines

Hauptaxenquadrats des gegebenen quadratischen Kontiniiums über das

gleichnamige Hauptaxenquadrat eines jeden konfokalen Kontinuunis.

.^ 41. Fortsetzung der Lehre von den konfokalen Kontinuen.

I. Konfokale Kontinua sind orthogonal. Schon bewiesen.

II. Satz. Wenn n konfokale Kontinua, deren Centrum 0, sich in einer

Lösung P schneiden, und gilt P wiederum als Centrum einer Schar konfo-

kaler Kontinua, deren Hauptaxen mit den Normalen der vorigen zusammen-

fallen; werden ferner diese Hauptaxen resp. irgend ;; gleichnamigen Haupt-

axen der vorigen n konfokalen Kontinua gleichgesetzt : so geht das so

bestimmte quadratische Kontinuum durch 0, und seine dortige Normale hat

gleiche Richtung mit den erwähnten gleichnamigen Hauptaxen der ur-

sprünglichen Schar.

Beweis. Der Ausdruck

F= ^' +
I'
+ I H {ilA = dß^ du = • • )

erhalte für A = A^, A„, .I3, . . . A„ den Wert 1, oder, wenn man will, A^, A.^, A„

seien die Wurzeln der Gleichung F= 1. Dann ist

^ == -J^B^ -^ ABC , • • •
U)

für jeden beliebigen Wert von A. Schafft man nämlich die Brüche weg, so sind links

die höchsten Glieder vom {11 — l)-ten Grade; rechts sind die höchsten Glieder ^5 C. .

.

und — A!\ und es ist klar, dass bei ihrer Entwicklung die «-ten Potenzen der Variabeln

A sich auflieben. Die vorliegende Gleichung ist also höchstens vom (h — l)-ten Grade.

Nun wird sie aber durch die n Werte A= A^, A = A^, A = A^, . . . A = A„ befriedigt

und nmss also eine identische Gleichung sein.

Multipliziert man die Gleichung (1) mit A und setzt dann .4 = 0, so erhält man

., _ A,A,A,...An
pi,p„„o „2 _ B,B,... B„

^ — tA-B)(A-C)...' eoenso 1/ —
(^ß _a)(B - C)...'

'^^^

Lässt man A — ^i verschwinden, so ergiebt sich nach vorhergegangener Differentiation

^ ^ _ iA,-A^){A,-A,)...iÄ,-A„)

4f
^"

Bf
"^ A,B,C,
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Wenn man also die vom Centnini auf die Tangentialkontinua der koiiiokaloii Kontimia

gefällten Perpendikel mit pi,2^-2, p,, bezeiclinct, so ist

''' {a,-a,){ä,-a,)...Ca, A„)' Pi
Ao B,, C,

(A, - A,) (A^ — A,)... (At— A„)
, etc.

Da diese Ausdrücke denen für x-, //-, . . . genau entsprechen, wenn man .1, B, C,

mit Ai, A.,, A.^, . . . A„ vertauscht, so ist

A,
"^

A,
~\ h A„

1

B, + f = 1 , etc.

Denkt man sich aber die Lösung (x, //, . . .) als Ursjirung und die Nornialeu als neues

Axensystem, so sind Pi-lJ^^ Vn ^^^ Werte der neuen Variabein, welche dem alten

Centrum zukommen. Da nun die letzten n Gleichungen ein System konfokaler Kontinua

darstellen, so ist die im Satz ausgesprochene wechselseitige Beziehung zwischen dem

Centrum und der Lösung P bewiesen.

IIL Satz. Wenn n konfokale Kontinua, welche eine reelle Lösung
gemein haben, auf einem beliebigen Strahle resp. die Sehnen 2s, 2s', 2s", . . .

abschneiden, wenn ierner H, H' , H" ,. .. die Quadrate ihrer mit dem gegebenen

Strahle parallelen Halbmesser, j),p'p",... die aus dem Centrum auf die

Tangentialkontinua der gemeinschaftlichen Lösung gefällten Perpendikel

bedeuten, so ist

(tf)V ('#)+m
Beweis. Es sei (ce, y, . . .) irgend eine dem gegebenen Strahl angehörende

Lösung L, und P eine Lösung, die er mit dem Kontinuum ^
hat; dann seien rl,r^, r v, . . . die Projektionen von LP^ r auf die h Hauptaxen

Da l, //,)',... gegeben sind, so liefert die Gleichung

B
= 1 gemein

(x + r X)- (ij + r nf
A '^ B

= 1

zwei Werte für die Unbekannte /•; ihr Unterschied ist die Sehne 2 s; ferner ist

1 X^

setzt man noch

u v
// A^ li

^^^ C

,v,S „2 ~2— -I- ^ 4- — 4-
A ^ B ^ C ^ 1 - r.



— 159 —

so wild die Gleichung für r :

woraus folgt, wenn mau das Suuiuienzeiclieu 2.' auf die Variabelu x, [/,. bezieht,

Betrachtet mau jetzt in der Gleichung F= ein Axeuquadrat, z. B. A, als Unbekannte,

bezeichnet ihre Werte mit A^, A2, A,^, die entsprechenden Perpendikel mit 2h4h'---Pn
und die Kosinus der Winkel, welche der gegebene Strahl mit den Normalen dieser

duicli L gelegten konfokalen Kontinua bildet, durch £,,«,,... e„ und gebraucht S als

Suuimenzeichen für den untern Zeiger i = 1,2,...», so ist

X = xS'-^, /, =^6'^', etc.,

-^ '^ -' !'• \- A Ai) '-' A-Ai\ Ai "^ A) ''A~A

" A

also

aber z. B.

daher

2:'

Nun ist vermöge der Formel (1)

y ^ (A^ A,)(A-A,)...(A- A,,}

ABC.
überdies

2 _ ABC
p'

(A-A-){A — A" ) U - A"). .

.

'

also

/ps\2_ (A-A,)(A-A,}...(A-An).(psY_ (A-A,)(A-A,)...(A-An). n tj

\H) {A-A')(A-Ä')(A-Ä").... ' "^ A-Ai ^'^'
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Ist nun Q die genieinschaftliclie Lösung der n gegebenen konfokalen Kontinua, welche

durch die eisten Hauptaxcnquadratc Ä, A', Ä.' , . . . bestimmt sind, und werden die

Normalen dieser Kontinua in il als Axen der Variabein i, <', ('
, . . . eines neuen durch

die Gleichung

A-rt^ A'-u ^ A"-u ^ ^

dargestellten Systems konfokaler Kontinua aufgefasst, werden endlich die Variabein

t, t' , t" , . . . dadurch völlig bestimmt, dass sie den Werten n =.4,, n =4.2, . . . ii = A„

entsprechen sollen, so giebt die Gleichung (2)

(';/)"-'**-;A:-' ('#)"- '"«-AT' «" (3)

Addiert man diese Gleichungen und bedenkt, dass e'i -f- e, + • • • + e^ = 1 ist, so er-

hält man

m'^&hm'^---^ w
IV. Setzt man

(A-A!)' ' (A'-Air ' (A/'-Aif '

qr

woraus z. B.
(A — A,) (Ä — A^) {Ä' -A,)...

<ll [A,- A,) (A,- A,) . . . . {An- A,)

folgt, dividiert die Gleichungen (3) resp. durch A — A^, Ä — A^, Ä'— 4, , . . . und

addiert sie, so erhält man

fr ffi)" , m . m+ A" _ A H .
etc (5)

3r A—A, ' A'—A^ ' Ä' — A,

Sind die konfokalen Flächen A, Al , A", . . . und die Lösung L (also auch A^,Ao,...A„)

gegeben, so sind p, J>' ,
p" , • .; (/, , 'y.,, . . . (/„ bekannt. Man kann nun für die Brüche

jf^-fjT, •• • beliebige Werte annehmen, welche der Relation (4) genügen, und dann

bestimmen die Gleichungen (5) die Richtung des von L ausgehenden Strahls, welcher

den genannten Bedingungen hinsichtlich der auf ihm abgeschnittenen Sehnen entspricht.

V. Soll das quadratische Kontinuum, dessen erstes Axenquadrat A ist, den Stralil

berühren, so muss die halbe Sehne s verschwinden; man bekommt so die Bedingung
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Sie ist in Beziehung auf A vom [u — iVteu Grade. Irgend ein Strahl wird also

gerade von n — 1 konfokalen Kontinuen berührt. Sind diese dieselben mit denen,

deren erste Axenquadrate vorhin mit Ä , Ä\ . . . A"'~" bezeichnet wurden, so ist

s'= .*"= .
.

. = 0, und die Gleichung (4) giebt ii s = H. Sind die Kontinua .4, Ä , A" , . .

.

alle fest, aber die Richtung des Strahls veränderlich, so ist jj konstant, und .« daher mit

H proportional. D. h.:

Wenn durch einen beweglichen Strahl das erste von » festen konfo-
kalen Kontinuen geschnitten und die übrigen berührt werden, so ist die vom
ersten Kontinuum auf dem Strahl abgeschnittene Sehne dem Quadrat seines

mit dieser parallelen Halbmessers proportional.

VI. Denkt man sich in der Gleichung (6) nur die Kosinus e, , £^, £3, . . . £„ va-

rialicl, so bewegt sich der Strahl um die Lösung L herum, indem er fortwährend das

quadratische Kontinuum (A) berührt; er beschreibt also um dieses ein sti'ahliges Kon-

tinuum. Die Formel (ß") liefert dann den Satz:

Wenn aus einer beliebigen Spitze einem quadratischen Kontinuum ein

strahliges Kontinuum umschrieben wird, so sind seine Hauptaxen die Nor-
malen der durch die Spitze gelegten mit dem erstem konfokalen Kontinua,

und die unendlich kleinen Hauptaxenquadrate sind proportional mit den

Ueberschüssen eines Axenquadrats des gegebenen Kontinuums ü))er die

gleichnamigen der konfokalen Kontinua.

YII. Bei diesem Anlasse wollen wir auch den allgemeinen Fall untersuchen, wo
ein (|uadratisches Kontinuum überhaupt einem andern umschrieben ist. — Betrachten

wir zuerst zwei quadratische Kontinua, die sich schneiden, und setzen u -— 0, f =
als Gleichungen derselben, so wird u +Ar = 0, wo A einen willkürlichen Faktor be-

deutet, jedes quadratische Kontinuum darstellen, welches durch das {n — 2)-fache Kon-

tinuum des Durchschnitts geht. (Durch -^ n {n + 3) Lösungen wird nämlich im all-

gemeinen ein quadratisches Kontinuum bestimmt. Wählt man nun -^ n {n + 3) — 1

Lösungen auf dem Durchschnittskoutiuuum und eine ausserhalb desselben auf dem durch-

gelegten quadratischen Kontinuum nach Belieben, so befriedigen jene Lösungen die

Gleichung h-\-Iv = schon von selbst, und diese einzige Lösung dient zur Bestimmung

des Faktors k. Da jetzt das durch n -'-- A r = dargestellte Kontinuum mit dem vorigen

-j n {n + 3) Lösungen gemein hat, so fallen beide in ihrer ganzen Ausdehnung zu-

sammen.) Macht man nun die Polynome 11, r durch Einführung einer (» + l)-ten

Variabein homogen und setzt die Determinante der zweiten abgeleiteten Funktionen

oder die Funktionaldeterminante v("H^A*') = 0, so bekommt man eine Gleichung
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(» --1- l)-ten Grades für )., diircli welche die Bedingung eines strahligen Kontinuums

ausgedrückt wird, das durch jenen Durchschnitt gehen soll. (Siehe die Bemerkung am
Ende von § 86.) Es giebt also solche strahiige Kontinua, seien sie nun reell oder

imaginär. — Nehmen wir jetzt an, der Durchschnitt sei im Besondern eine Berührung,

d. h. für jede gemeinschaftliche Lösung der Gleichungen h = 0, r = seien die «4-1
ersten abgeleiteten Funktionen von u mit den entsprechenden von v proportional, so

sind sie es auch mit denen von u + "k v, d. h. alle in der Gleichung u -\- A r = ent-

haltenen quadratischen Kontinua berühren einander in der ganzen Ausdehnung eines

(n — 2)-fachen Berülirungskontinuunis. Unter diesen giebt es strahlige Kontinua. Ist

ein solches nicht schon linear, so liegt das Berührungskontinuuni ganz in dem (/!— 1)-

fachen linearen Polarkontinuum seiner Spitze. Hieraus fliesst der Satz:

Wenn zwei quadratische Kontinua sich in einem {u — 2)-fachen Kon-
tinuuni berühren, so fällt dieses Berührungskontinuuni ganz in ein (/; — 1)-

faches lineares Kontinuum.

Wird dieses lineare Kontinuum durch die Gleichung s ^ dargestellt, so muss

also V die Form u + ks'' haben, wo k einen willkürlichen Faktor bedeutet. Setzen

wir nun

(( = ^ + ^ + • • • — 1, s = rt X' -H &Z/ H- • • • — 1.

so wird

v= 2:^ — 1 -\-k{2Jax— 1)- =

die Gleichung irgend eines dem Kontinuum n = umschriebenen Kontinuums sein.

Wir suchen zunächst die Werte /, g,h, . . . seines Centrums. Setzt man /, (j,h, . . .

anstatt x, y, . . ., so sind sie durch die Gleichungen t^ = 0, „- = 0, etc. bestimmt.

Also ist

-''- + /c « * =
, ^ + /• & s = , etc.

Multipliziert man diese Gleichungen mit Aa, Bh, . . . und addiert sie, so erhält man

1
s + 1 -H fc .y 2: .1 «- = , s =

1 +k^Aa''

/. k Ä a h Bb ,

J
~

l+/jjr.l«2 ' ^ "~
1 +k^Aa- '

®'^''-

Hierdurch sind die Werte des Centrums bestimmt. Setzt man luin ./; =f-\-x',

1/ = [/
-\- !/', ; so wird
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Es seien ferner A, », ).... die Kiclitungskosinus einer Ilauptaxie, ic (1 — 0) das Quadrat

derselben, ^ = « A + ?; ,h -|- • • •, so hat man

also

-,-\-kyta = — , etc.,
A tv ' '

/. = /i ^4 ?t' , u = /i ^z ?y -r, , etc..

und wenn man diese Gleichungen mit «, h, . . . multipliziert und addiert,

1 = /i: iv E — I; (^ -. Z Au
) ,A — w \ A — w I

oder

£Mi^= 1 oder i:-fl-=®.
A — w ö ' A — w

Es ist ferner a = -^~t , b = o'^/j' ^tc, also

SÄ a' =^,E^-'~, /.• = 4- ^ 2;
f'

, k =
vi

Die Gleichung des umschriebenen Kontinuums kann jetzt unter der Form

gegeben werden. Es sind dann J\ (/Ji, . . . die Werte seines Centrums, ^ > ^ '•• •

diejenigen des Pols des {n — ])-fachen linearen Kontinuums, welches durch die Berüh-

rung gelegt ist. "Wird das Centrum festgehalten, so kann also der Pol sich nur auf

dem Strahle bewegen, welcher beide Centra verbindet. Man verändere nun die linearen

Dimensionen des ersten quadratischen Kontinuums im Verhältnisse 1 : y 0, und lasse

dieses neue dem ersten ähnliche und konzentrische Kontinuum eine Schar konfokaler

Kontinua bestimmen, von denen n durch das zweite Centrum (/, g, . ) gehen werden

und durch die Gleichung .S'
—^— = & dargestellt sind, wo man für »; nach und nach

° A — w °

n verschiedene Werte zu denken hat. Da aus den obigen Relationen jezt leicht

l : H : V : • = —-—
: ^,--— : v=r

'— : • • • folgt, so sind die im zweiten Centrum er-
A — 10 B — IV C —IV ° '

richteten Normalen der Richtung nach die Hauptaxen des umschriebenen zweiten Kon-

tiiumms, und im Ausdruck ic (1 — 0) sind alle entsprechenden Axenquadrate enthalten.
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Durch diese Erürteiimg ist die Aufgabe gelöst, einem gegebenen (|u;idratisclien

Kontinuuni (dessen Centruin (J) ein anderes umzuschreiben, wenn sein Ceiitruni L und

auf dem beide Centra verbindenden Strahle L nach Belieben ein das Berührungs-

kontinuum bestimmender Pol P iO P ^= ^ L\ gegeben sind.

§ 42. Eeduzierte Form der Diff'erentialgleirJmnij ziceifer Ordnuvfi eines

liühern Knntinuuins.

Es sei / (x', v/, . .
.") = die Gleichung eines höhern Kontinuums, i', c, . . . seien

die (als unendlich kleine Grössen erster Oi-dnung zu denkenden) Inkremente der ii-

Variabeln x, y, . . ., und

ein Ableitungssymbol, für welches S, r, . . . als konstant gelten; dann ist bis zur zweiten

Ordnung der Inkremente

fix + I, y + ., . . .) =/ {x, y, . . .) + !>/+ | D D/ = 0,

also

i)/+ ; DDf=0,

und da D Df von der zweiten Ordnung ist, so muss auch Df von der zweiten Ordnung

sein.

also

sein. Sind nun l, /(,... die Richtungskosinus der Normale, J- = Rl, 'rJ- = lift, ...,

Df=R(l§ + ^ivi-vi:-\ )== Et,

so ist auch f, oder „die Entfernung der Lösung (x -]-
^, y + r, . . .) des gegebenen

hühei-n Kontinuums vom linearen Tangentialkontinuum", eine Grösse zweiter Ordnung.

Demnach ist in der vollständigen Gleichung D Df — D. Rt ^ t D R -\- R D t rechts

das Glied tDR als Grösse dritter Ordnung im Vergleich mit Dt'=^Dl-r'iDu-\
als einer Grösse zweiter Ordnung zu vernachlässigen , sodass man einfach hat:

DDf= R Dt. Folglich ist

t + ^D t =

die Differentialgleichung zweiter Ordnung des gegebenen Kontinuums.
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Es seien jetzt | = A < + «i'-f- a:"i"-J- • •, v = fit-\- /3'i'+ ß"t"+ , etc.

orthogonale Transformationsfornieln, durch welche D t in ,- -\ ^t 4- • • übergeht, und

die Ableitungssymbole mögen sich nur auf A, ;t, v, . . ., aber nicht auf die übrigen bis

jetzt noch unbestimmten Richtungskosinus beziehen, ebensowenig auf f', <",... . Es

sei ferner

^'=
"'9:^. + ^' ö»~^ ' ^"^ "'

dx~^ ^" 87/^ ' ' '' ^^'^' ^^^^ -^ ^ t'd'-{- fd"-] ;

daher -y|7- = f -h -D g^ ; aber g-^,- = A ^^ + ^ ^^ + • • • = A « + u ,5 + • •,

Avas bloss formell zu verstehen ist; also -D öt-, = «' D A + /5'Z) ji + • • • Nun ist

(57^/ = D d'f, oder

(J'(ß = a'B ^1 + /3'Z» |i' + . . . = ß'Z) (R A) + /9'Z> (Ä ft) H ,

oder

td'E + R d't = R {ciD k^ ß'Dfi^ ) -t- (A «'+ (i |3'H ) D R.

Da aber t von der zweiten Ordnung und A «'+ (iß'-'r • • = ist, so folgt

ö't = uDl + ß'Dt-i-\

Demnach ist endlich

oder, da D t = -- -\ r,
—V • vorausgesetzt wai\

Da diese Gleichung in Beziehung auf t',t",... identisch, und ohnehin wegen l'-\-^i--\ =1
auch l d A -\~ fi d'ji -f- • • ^ ist, so darf man t = l, t' = a , <

"= a", . . . darin sub-

stituieren, wodurch i' = 1, r = ^ ^ • = wird, und bekommt

,
= ö l, ebenso — = d /(, ^ = ()' r, etc.,

oder in expliciter Form:
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ila aber <)' d"f= d' d'f ist, so folgt hieraus

und, wenn die Wurzeln — > ,, ungleich sind, notwondic;

«'«"+ ,5',3"H = 0.

Hieraus kann ebenso, wie bei der Bestimmung der Hauptaxen eines quadratischen Kon-

tinuums in jj 40, geschlossen werden, dass, wenn alles übrige reell ist, immer alle ge-

suchten Grössen q ,
q"

, . . . und die entsprechenden Transformationselemente a
,
ß' , . . .

reell sein werden.

Was den Fall betrifft, wo die Endgleichung für q dieselbe Wurzel meiirfach ent-

hält, so weiss ich da nicht anders zu helfen, als indem ich dem System der Gleichungen

(a) eine Form gebe, wo die Vertikalzeilen der Koeffizienten mit den Horizontalzeilen

gleichen Rangs übereinstimmen, nämlich:

df . +
df ,.

^f ,'

B

/9-r A .

df
d.'/

d-^f

ß'

+
dxdy'

d'-f ,

,

(d'f ,\r,,
,

8-7'

dz dx
9'f
dz dl/

ß'

etc.

df ,
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in Bezug auf t' , f" , . . . identisch ist, so kaini man auch t' = a , t"= «", . . . setzen,

wodurch § = 1 — /l", r = — A u, 1' = — A r, also JJ =^ ?p ^' (^ « ^ '* S 1~ " "
'

)

wird. Setzt man nun al)kürzcnd

also i//= — (5' log i2, so hat man

.. df
,
df ,, .

woraus durch Entwicklung die Gleichungen (V) hei'vorgehen.

Setzen wir nun i>' = , >"=
,, , . . . (ändern also die Vorzeichen der früher

gebrauchten Q , Q , •), so nimmt die zweite Differentialgleichung des gegebenen höhern

Kontinuums die Gestalt
7'2 /"2 y"'2

Q " C

an. Denkt man sich im Tangentialkontinuum t = von der Beriihrungslösung aus

irgend einen Strahl /• gezogen, der mit den orthogonalen Axen der t' , t" , . . . Winkel

bildet, deren Ivosinus e , e" , . . . seien, so ist

r^ - (/ + c'"

~^ q'" ^ ~ J^'

Da das Aggregat auf der rechten Seite dieser Gleichung nur gegebene Grössen enthält,

so ist k konstant, und man kann den Schnitt (r'= 2 k t) des durch die Variabein t, r

bestimmten linearen zweifachen Kontinuums (Ebene) als Kreisbogen auffassen vom Halb-

messer /r; sein Centrum hätte die Werte x -\- Ik, y -^ ^1:, Wir nennen , die

der Richtung r entsprechende Krümmung des höhern Kontinuums, /. den Krümmungs-

radius, — 1-77, . . . die Haui)tkrümmungen und die entsprechenden Richtungen

(re', ß'
,

j'', . . .), (ß", ß", y" , . . .), etc. die Hauptkrümmungsi-ichtun gen. Ist

so ist

unter den Hauptkrümmungsrichtungen ist also eine die Richtung der grössten, eine

andere die der kleinsten Krünnnung.

U4<4<-
1 p ()
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Satz. Werdeu ia dem {n — l)-fachen linearen Tangentialkontinuum
aus der Bei'ührungslösung Radien eines regulären Polyschems gezogen, so

ist das arithmetische Mittel der allen diesen Radien entsprechenden Krüm-
mungen des höhern Kontinuums gleich dem arithmetischen Mittel der ii — 1

Hauptkrümniungen und bleibt also konstant, wenn auch jenes reguläre

Polyschem um sein Centrum gedreht wird.

—77- -j- • • . wenn q , q , dieBeweis. Oben war die Krümmung ,=
Hauptkrümmungsradien und s', e", . . . die Kosinus der Winkel bezeichnen, welche die

Richtung der Krümmung y mit den ii — 1 Hauptkrümmungsrichtungen bildet. Da nun

vei'möge § 35, wenn das Symbol 31 ein arithmetisches Mittel anzeigt, im Sinne des

ausgesprochenen Satzes M • e'

M

= il/.£"-= . . . =

If . 1 = j/ . 1

II — l

ist, so folgt

•1
, oder

Da wenigstens für den Raum die Summe und das Produkt aller Hauptkrümmungen

von Bedeutung sind, so wollen wir aus der algebraischen Gleichung für q die betreffenden

Ausdrücke herleiten. Der Krümmungsradius y ist hier so zu verstehen, dass x — k o,

(/ — ft p, . . . . die Werte des Krümmungszentrums sind. Wir können den (h — l)-ten

Teil der Summe aller Hauptkrümmungen auch mittlere Krümmung nennen; die al-

gebraische Gleichung, welche aus dem Systeme (a) durch Elimination der Richtungs-

kosinus a, ß, y, . . . hervorgeht, giebt für dieselbe den Ausdruck

""
c'

~ ^T^^l [dx ^ d!i~^ dz '

)
Entwickelt man die Determinante der Koeffizienten in den Gleichungen (i), so bekommt

die höchste Potenz s'"-' den Koeffizienten — {—iy-'K\ und da §''""'= E"-': p'""'

ist, so erhält man für das Produkt aller Hauptkrümnumgen den Ausdruck

1
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«'
t' 1

ß' y ""
i" 1

ß" y i— = A, !-- = ö u, . . . .; -,,=()/. -r, = o u, .. .; etc.

bestimmt. Geht nun im Tangentialkontinuum von der Berührungslösung aus irgend eine

Richtung, welche mit den Axen der x, i/, . . . Winkel, deren Kosinus k, ß, y, . . ., und

mit den Hauptkrümmungsrichtungen Winkel, deren Kosinus e , e", . . . sind, bildet, so ist

K = ae'->r «"£"+ • , (3 = ß'e'^- ß"e"-'r • • • , etc.;

also

«if + (3^ + ... = q: + £:i:: + ...,etc.,

oder, da dx = ad s, d /y = (3 tZ s, . . ., d s-= rf ;r'+ d if-^ • • • , auch

1 dx d\-\- äy du + de di' + •

.

¥ ^
d X-+ d y-+ dz-^ '

dies ist der anfangs erwähnte Ausdruck für die allgemeine Krümmung.

Derselbe soll nun bloss in Beziehung auf die Differentiale (/ x, dy, . . . variiert

werden, und d sei das Symbol dieser Variation. Es ist

Z d X d d '^, = 2: d x ö {R d l + l d R) = R E d X d d k + ö d R E l d x;

also, da E l dx = ^ sein muss, 2 d x d d -J- = R E d x 6 d L Andererseits ist

daher

Edxd dP^ = E
ax

id-f , , öV" , d-f , , \ . ,

= rfg^- 8dx+d^- 6 d ij+ = E {Rd X -Jr kd R) d d X = R E d k . d d x -rdR EXÖdx.

Da aber Ek d x = ist, so folgt auch Ek ödx ^ 0; also ist Edx d d q^, = R Ed k . d dx.

Aus beiden Verwandlungen folgt endlich

Edx ö d k = Ed k . d d x.
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Mittelst dieser Relation ersiebt sich nun leicht

d~ = 2

^(n—'^'jddx + (d^ — '^'^ddy-\-{dv — '-^'jdclz-{-

k dx- + dij- + dz- -I-
. . . .

Wenn diese Variation, unabhängig von den Variationen 6 d x, ä d ij, . . ., vei'-

schwindet, so möge das betreffende U durch q ersetzt werden; man erhält dann die Be-

dingungen

dx (l_y dz^
,

'^ ^ dX ~ Ji'
~

dTv
~ ®^*^-'

welche die Bedingung A (Zj; + f<
rZy+ rrZ 2 -+-•••= schon in sich enthalten; es ist

sogleich klar, dass sie mit den Gleichungen («) zusammenfallen: sie dienen daher eben-

falls, um die einer Hauptkrümmungsrichtung entsprechenden Verhältnisse dx : dj/ : dz: ...

und den zugehörigen Hauptkrümmungshalbmesser q zu bestimmen. D. h. dieselbe ana-

lytische Bedingung J ä; = 0, welche den grössten und kleinsten Krümmungshalbmesser

liefert, giebt zugleich alle Hauptkrümmungsrichtungen samt den zugehörigen Halb-

messern.

§ -i3. lieber orthogonale Kontinua überhaupt, und über die Hauptkrümmungen

eines quadratischen Kontinuums.

Definition. Wenn n Funktionen f,f',f", . der n Vai'iabeln j-, y, . . . so be-

schaffen sind, dass die -y n (n — 1) Gleichungen von der Form

öfor ,
dfdf

dx dx "^ dy dy
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Wenn man also die Gleichungen

-^ = kdx-\ iidy -[ • 1 ^77 = A'(/ X + (i'd y ^- •

mit A, A', . . . multipliziert und addiert, so folgt

, 1 'If ,
., df

, ] df , df' , ,

dx=^ l-j, -\- l -j^ + • • •
, « ^ = f* ^ ~i ft -^ + • • • 1 etc.

Daher ist, wenn man jetzt/,/',/",... als die unabhängigen Variabein ansieht,

X = R Qj, fi = A ^-y., . . .; A = ii 077. •••; etc.

Wir wollen nun die Summe

^1 .,1 d i.
. ,, d u „ .,/ 9 k

f^ = A QfT-\-l^ gy, H - ^ A ^
betrachten. Zuerst folgt aus der Gleichung A A"-f- ft ft"+ • • • = 0, wenn sie in Be-

ziehung auf/' differentiiert wird, sogleich

(? = -2;a|^ (1)

Zweitens folgt aus den Gleichungen A ^= i2 k/., . .
. , dass

ri V3" 9/- „ ^.u d^-x dB ^.,,dx

ist. Da aber 2;A" g^ = -^ 2'AA' = ist, und der Ausdruck - k' ^ .
^

durch Ver-

tauschung von / und /' nicht geändert wird, so folgt

Wegen der Relation (1) ist

und wegen (2) sind

RlJi!'— = — RZk'~
df öf
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E':^k l^i-
= R''2: ;. f^ , e 2; ;; ^^ = ä" 2: a' §^,

Da nun jeder der beiden Ausdrücke links = — E'(r ist, so folgt

Nach (1) ist aber auch

Also ist 2:A ~ = 0, oder G = 0.

Betrachten wir ferner die Summe H— £?.' -jrp , so ist

H=:^k'-—^-^=E2:}.'^^ = E2:k'^ = E ^^

Qf, —^'^'^dfdf' -"-^^
df ~ " df

Differentiiert man endlicli die Gleichung A- + ft-+ • • • = 1 nach/", so hat man

Nach dieser Vorbereitung stellen wir die h Gleicliungen

A a^ + f*
öT-'-
+ " är

^ = ^'

y dX , 9 «
, ' 8 »'

, _ H-
'^ Bf '

'" ör "^ *' w ~
'

,,, dX
,

,, du
,

,, dr „
A g^ + f* 077+ ' 9^H = 0,

.,„ 9X , ,„9/< , ,„ dv
, „

^ r "^ f* r ^
'' W'^ = ^'

etc.

zusammen; man sieht dann sogleich, dass

öj; = k H, ^, = H H, '^jr; = V H, ctc.

ist. Da wir aber A= E' jrj; , etc. hatten, so bekommen wir nun die Proportionen

9i djt , dv _ ö^ . 9jy .
dj

df '• Qf ' Qf =

"
df ' df ' df
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oder, wenn f ,J" ,f"' , ... als konstant angenommen werden,

-D' IT ''^ '^." '^ '' ' /0\

dx (1,1/ dz (<
^ ^

Betrachten wir weiter nichts als diese 7i — 1 Differentialgleichungen ', ' = r- = • • • '

so ist klar, dass ihre vollständige Integration n ~ 1 tinite Gleichungen mit n — 1 arbi-

trären Konstanten erfordert. Nehmen wir alle früheren Voraussetzungen hinzu, so kennen

wir wirklich das vollständige System Integralgleichungen für (3), nämlich J' = const.,

/"= const., /'"= const., etc.; denn dieses enthält n — 1 arbiträre Konstanten.

Die Gleichungen (3) sind uns aber auch sonst schon aus § 42 bekannt als Be-

dingungen für eine Hauptkrümmungsrichtung des Kontinuums y= const. Wenn also in

der »-fachen Totalität ein System orthogonaler Kontinua existiert, so wird jedes einzelne

Kontinuum von je n — 2 der übrigen in einer Hauptkrümmungsrichtung geschnitten.

Wir wollen dieses noch strenger begründen.

Durch das System der Gleichungen (3) sind die Verhältnisse d x : d y : d z : . . .

in algebraischer Weise bestimmt. Nach der obigen Herleitung von (3) würden die-

selben den Verhältnissen X: /.i: >•':... gleich sein. Da man aber nur die Funktion /
zu kennen braucht, um die Gleichungen (3) bilden zu können, so ist klar, dass auch die

Verhältnisse l": ft": r": . . ., oder die Verhältnisse A'": ji'": v": . . . ., oder u. s. f., für

d X : dij : d z : . . . gesetzt, dem System (.3) genügen. Dieses hat also wenigstens

n — 1 algebraische Lösungen {dx : dy : dz : . . .). Wir wissen nun schon, dass es gerade

)i — 1 solche Lösungen hat; es sind die Hauptkrümmungsrichtungen. Wenn wir also

die n arbiträren Konstanten durch die Substitution einer bestimmten Lösung {x, y, . . .),

von der die Hauptkrümmungsrichtungen des Kontinuums /= const. ausgehen sollen,

fixieren und dann der Gleichung dieses Kontinuums je n— 2 der Gleichungen/'^ const.,

y"= const., etc. beifügen, so bestimmt jede der so erhaltenen n — 1 Gruppen von

finiten Gleichungen je eine Hauptkrümmungsrichtung des ersten Kontinuums.

Wenn man in der Gleichung — = R'H (siehe (3)) für 7f seinen früher gefundenen

Wert setzt, so erhält man als Hauptkrümmung des Kontinuums /^ const. in der Rich-

tung der Normale des Kontinuums ./ "
= const.

Die allgemeinen Betrachtungen sollen jetzt auf die konfokalen Kontinua an-

gewandt werden. Da eine vollständige Schar derselben alle n Gattungen reeller Kontinua

zweiten Grades enthält, und jedes Kontinuum aus einer Gattung von allen Kontinuen

der übrigen Gattungen reell und orthogonal, aber von keinem derselben Gattung
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geschnitten wird, so zerfällt jene vollständige Schar in n besondere Scharen, die ein voll-

ständiges System orthogonaler Kontinua darstellen. Wenn daher in der »; -fachen

Totalität irgend ein reelles quadratisches Kontinuum und auf demselben eine Lösung

gegeben ist, und man legt durch diese die n — 1 konfokalen Kontiinia, so wird jenes

erste von irgend h — 2 aus diesen in einer Hauptkrümmungsrichtung geschnitten. Oder

kürzer ausgedrückt:

Konfokale Kontinua schneiden einander in den Hauptkrümmungs-
richtungen.

Sind nun, wie früher, .4,, Ä.,, . . . A„ die ersten Axenquadrate konfokaler Kontinua

aus )i verschiedenen Gattungen, so treten die.se Grössen an die Stelle von f,f ',/",.. .,

und wir wollen die Hauptkrümmung des Kontinuums (A^) suchen, deren Richtung in

die Normale des Kontinuums (A.,) fällt. Zunächst haben wir Ä? =
( r^) "^ if)) H^ " • •

zu berechnen. Wenn wir die Gleichung V ~r »—r • • • = 1 nach x differentiieren, so

erhalten wir ^ — (^ "^
/iä
+ " '

'
) a~T = '^N oder wenn pi das entsprechende Perpen-

dikel und Ai . jUj , . . . die Richtungskosinus der Normale bezeichnen

_^^ 2^= 2p,, k^, ebenso -g^ = 2j), jj,, u. s. f.;

also ivi = 2j)i, ii.,= 2j;o. Bedeutet — die gesuchte Hauptkrümmung, so haben wir

nach der obigen allgemeinen Formel

1 _ p d log i?a _ n ,, 9 log jja

oder da v' - ^^ B,C^....
. i_ _ 8log(A-^.) _ _Pl_Oder, da p, - ^^^_ ^^^ ,^^_ ^^^, ^^^^_ ^^^
ist,

^^

- p, g ^^
- ^^_ ^_

.

oder endlich p^q^A^— A„.

D. h. für jede auf einem quadratischen Kontinuum gegebene Lösung L ist das Produkt

des zugehörigen Perpendikels mit einem der ?( — 1 Hauptkrümmungsradien gleich dem
Ueberschuss eines der Axenquadrate des gegebenen Kontinuums über das gleichnamige

Axenquadrat desjenigen durch L gelegten konfokalen Kontinuums, dessen Normale in

die gewählte Hauptkrümmungsrichtung fällt. Oder nach dem am Ende von § 40 aus-

gesprochenen Satz: Die n — 1 von der Lösung L ausgehenden Hauptkrümmungs-

richtungen sind parallel mit den Axen des zu L konjugierten diametralen Schnitts, und

die Quadrate dieser Axen sind resp. gleich den Produkten des zu L gehörenden
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Perpendikels mit den entsprechenden Hauptkrümmungsradien. Hieraus folgt leicht, dass

überhaupt das Quadrat irgend eines Halbmessers dos diametralen Schnitts gleich ist

dem Produkt des Perpendikels mit dem Kadius der Krümmung von paralleler Richtung:

— ein Satz, der auch unmittelbar bewiesen werden kann.

.^ 44. Allgemeine Betrachtungen über die Existenz orthogonaler Kontinua;

Konstrulttion eines ganz beliebigen Systenn^ ortliogonaler Flächen im Räume.

I. Während für den Raum die Untersuclnnig über die Bedingungen der Existenz

eines beliebigen Systems orthogonaler Kontinua völlig erledigt werden kann, unterliegt

sie für eine mehr als dreifache Totalität bedeutenden Schwierigkeiten. Man erwarte

daher hier keine Entscheidung der Frage, ob z. B. in der vierfachen Totalität noch

andere Systeme orthogonaler Kontinuen existieren ausser den konfokalen; sondern der

Zweck dieses Paragraphen ist nur, die erwähnten Schwierigkeiten in den einfachsten

Ausdrücken darzulegen. Für den Raum hingegen werde ich am Schluss dieses Para-

graphen als Anwendung der allgemeinen Formeln die Konstruktion eines Systems ortho-

gonaler Flächen zeigen, wenn eine einzige derselben beliebig gegeben ist. Ob diese

Konstruktion neu ist, weiss ich nicht, da mir die Originalabhandlungen, worin der Be-

griff der orthogonalen Flächen zuerst erörtert ward, nicht zugänglich gewesen sind.

Wenn die n Funktionen/,/',/'",... ein orthogonales System in der «-fachen

Totalität darstellen, so muss. da nach der Bezeichnungsweise des vorigen Paragraphen

(Z/'= R'{Xdx -\- (i dy + • • •) ist, die Differentialgleichung

X'dx-^- ii dy -\- v dz-\- • ^ (4)

integrabel sein. Die Zahl der hierdurch geforderten Bedingungen ist

I (« - 1) 0^ - 2) + I n (n - 1) ^ (n - 1)

und stimmt daher mit der Zahl der in der Natur der Aufgabe liegenden Bedingungen

für die Funktion / überein; denn wir hatten ursprünglich ,,« (« — 1) Gleichungen,

woi'in die n — 1 Funktionen/',/",... zu eliminieren sind. Da ferner A',,a',... die

Richtungskosinus einer Hauptkrümmung des Kontinuums /= const. und daher aus § 42

uns als irrationale Funktionen der partiellen Differentialkoeffizienten erster und zweiter

Ordnung von / bekannt sind, deren Verhältnisse sämtlich in rationalen Funktionen einer

und derselben Wurzel einer algebraischen Gleichung (» — l)-ten Grades ausgedrückt

werden können, so muss auch jede der erwähnten Integrabilitätsbedingungen, von der
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Irrationalität befreit, als partielle Differentialgleichung dritter Ordnung in Bezug auf

die unbekannte Funktion / sich darstellen lassen; und man wird sich aus der Form
der Gleichungen (a) § 42 leicht davon überzeugen, dass sie in Beziehung auf die

DifFerentialkoeffizienten dritter Ordnung höchstens auf den (n — l)-ten Grad steigen

wird. Haben wir aber einmal die — (« — 1) (h ~ 2) Integrabilitätsbedingungen der

Differentialgleichung (-4) in rationaler Form, so ist sofort klar, dass in denselben auch

diejenigen für die übrigen Gleichungen k"dx + ii"d y+ • = 0, etc. schon mitbegriffen

sind. Wir hätten demnach für die gesuchte Funktion / wirklich nur dieselbe Zahl

Y (h — 1) (/( — 2) von Bedingungen zu erfüllen, welche die Natur der Aufgabe auf den

ersten Blick zu erfordern scheint. Wir sollten es aber im allgemeinen für unmöglich

halten, dass eine einzige Funktion mehrern partiellen Dififei'entialgleichungen dritter

Ordnung zugleich genügen könnte, wenn nicht die Existenz der orthogonalen Kontinuen

uns faktisch von der Möglichkeit überzeugte. Es wäre daher höchst interessant, wenn
es gelänge, a priori von den partiellen Differentialgleichungen aus zu entscheiden, ob

ausser den konfokalen Kontinuen noch andere orthogonale Systeme existieren oder nicht,

und im letzten Falle aus den Bedingungen mit Notwendigkeit auf die konfokalen Kon-

tinuen zu schliessen. Das Wenige, was nun folgen wird, steht freilich weit hinter

diesem Ziele zurück.

Wir wollen sämtliche Integrabilitätsbedingungen der Gleichung (4) in einer ein-

zigen Formel zusammenfassen, und um für diesen Zweck die Bezeichnung möglichst

abzukürzen, setzen wir

ö^ = ^- 9^ = ^•"' • • •' ^ ö7c + f
91^

-^ -^'

wo A, ;«,... die zugleich mit der Funktion / gegebenen Richtungskosinus der Normale

sind; und, um auch für das Auge die in irrationaler Weise bestimmten Haupt-

krümmungsrichtungskosinus von jenen scharf zu unterscheiden und unsre gänzliche

Unbekanntschaft mit den Funktionen /",_/",.. . anzuzeigen, bezeichnen wir diese n —

1

Kosinusreihen mit {a, ß,y, . . .), (a, /3', y', . . .), etc. und setzen ferner

so dass, wenn o, q ,
q"

, ... die entsprechenden Hauptkrümmungsradien bedeuten,

(IX du d y 1 rf'i d'fi 1 ,

IT — f — y— ''' — J' '^ ^ ^ ~ ' " — V' ^*^-

wird; endlich gebrauchen wir n — 3 unter sich unabhängige Reihen von je n beliebigen

^23
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Grössen a,, b,, q, . . .; n^,, bj, . . .; etc.; n„_;,, b„_3, . . . Wird min über die Zeichen

der Variabclii, auf welche die Operationen D,d,(l', . . . einzig aiisgeülit werden sollen,

ein horizontaler Strich gesetzt, so sind sämtliche Integrabilitätsbedingungen der Gleichung

adX'i-ßdy-\---- = in der Formel

U- 9. . ^ 0,

« . ß . y

« . ß . y

CI2
• 1^2 • '^2

a„_3 . b„_3 c„

= (5)

vereinigt. Denn man würde z. B. die Integrabilitätsbedingung

aus (5) erhalten, wenn man a, = a^ = • • • = a„_3 = 0, b, = b. = • = !6„_3 = 0,

Ci=C2^ • • • = c„_3= setzte. Wir können nun der Determinante T/eine andere Gestalt

geben, wenn wir die nicht überstrichenen Variabein ci, ß,y, . . . durch Determinanten

(fi — l)-ter Ordnung ersetzen. Wenn nämlich

^ = l'±lßy'd"e"'...

die Determinante aller orthogonalen Transformationselemente l, ^, . . .; a, ß, . .
. ; a

,

ß'
, . . .; a"

,

ß" ...; etc. bezeichnet, deren Wert bekanntlich + 1 oder — 1 sein kann, und wir uns für

die Annahme des positiven Werts entscheiden, so ist, wenn die Differentialkoeffizienten rein

formell verstanden werden, a = -0—
, /3 = -n-r , etc. ; daher

U= 0, . 8„ . ö, . . . . A . fi . 7' .... = D .
(/.'

. d'^ .

(Xk) . (ö'ß) . («"«) .

(AOi) . («a,) . (a"n,) .

(Atta) • («'"2) • («"«2) •

0.
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beiden Hälften je zwei gleichnamige Vertikalzeilen weglassen, die zwei Determinanten

der übrigen Elemente miteinander multiplizieren und die Summe der so entstandenen

»i Produkte nehmen solle. Diese Summe wird nun bekanntlich auch erhalten, wenn

man die Elemente irgend einer Horizontalzeile der ersten Hälfte des Schemas mit den

in irgend einer Horizontalzeile der zweiten Hälfte enthaltenen gleichnamigen Elementen

multipliziert, die Produkte addiert und aus allen solchen Produktsummen die Deter-

minante bildet. In der zweiten Horizontalzeile dieser Determinante steht (A «) als ei-stes

Element; da e« mit dem Operationszeichen D in der gleichen Vertikalzeile liegt, so

können auf dasselbe nur die übrigen mit d' , d" , . . . bezeichneten Operationen ausgeübt

werden. Nun ist A k + /< ß • = 0, also

= d'(J. et) = d'(Ä «) + d'(Aa), oder d'{^ a) = — £a d' f.;

aber rf'A = ^i • ; also d'{la) = — ——~ = 0, ebenso d" {l a) = 0, u. s. f.

Man kann also in der letzten mit U äquivalenten Determinante das Element (A a) ge-

radezu durch ersetzen. Da man ferner die n {ii — 3) freien Grössen a, b, c, . . . immer

so wählen kann, dass in der betrachteten Determinante (h — l)-ter Ordnung jedes in

den )i — 3 letzten Horizontalzeilen vorkommende Element einen willkürlich gegebenen

Wert erhält, dass z. B. alle in irgend zweien Vertikalzeilen vorkommenden Elemente

gleich Null werden, so folgt aus C/^= 0, dass alle im Schema

D . d'_ . d"_ . d'"

. («' «) . («"ß) . («' a)

(6)

enthaltenen Determinanten zweiter Ordnung einzeln verschwinden; und umgekehrt, aus

(6) folgt (5) oder die Integrabilität der Differentialgleichung adx~\- ß d )j -]-•• = 0.

Wir bekommen also n — 2 Gleichungen

«'Z>«H~/3'D/3 4-- • = 0, ct"Du-]-ß"Dß+ --- = 0, etc. ... (7)

und -j- (u — 2) (h — 3) Gleichungen

a"d'tt-i-ß"d'ß-i ^ad"a^ß'd"ß-[ , etc (8)

In der Absicht, diesen Gleichungen eine Form zu geben, worin die dritten Diife-

rentialkoeffizienten der Funktion / sichtbar hervortreten, führen wir zuvor einige Ab-

kürzungen ein. Wenn z.B. die Polynome « x+ßy-hy^H— • und A.r+ ftyH j'zH

mit einander multipliziert und im entwickelten Produkt Glieder wie x^,xi/ resp. durch

fj—j j a—ff- ersetzt werden, so soll die entsprechende zusammengesetzte Operation durch
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{d . D) oder (D . d) bezeichnet werden; die Elemente der operativen Polynome D, d

werden dann wie Konstanton behandelt, luul l)ei ihrer Multiplikation wird den Opera-

tionen selbst kein gegenseitiger Einfluss verstattet. Bezieht sich hingegen z. B. die

Operation D nur auf die Elemente des operativen Polynoms d, so soll die daraus her-

vorgehende neue Operation durch D d bezeichnet sein. Es wäre demnach, wenn cp

irgend eine Funktion der Variabein x, ij, . . . bezeichnet,

D7ltp= .^^i)« + |^'Z»^ + ---, aber fLDf/.= 2^(/.A-f||.Zft+ ...

Dieses vorausgesetzt, ist z. B.

D{(l(p) = {D.d)(p + Dd(p,

D {(d.d')(p) = {D.d.d')(p + {d'. Dd) cp^l^ (d . Dd') cp,

u. s. f. Die zusammengesetztem Anwendungen dieser Bezeichnungsart werden sich nun

leicht von selbst verstehen.

Mit Rücksicht auf

^ - (9.9'+ © + • • • ' -ai= ^'' U = i?fV.., A«+ ft^+ --- = 0, etc.

erhält man leicht

Df^E, df=0, d'f^O, ri"/=0, etc.

Wenn nun d irgend ein lineares operatives Polynom bedeutet, so ist

dDf=2UöX = Ri:idl = wegen X^+ fi^-\ = 1,

Man hat daher, weil 6 {Df)^{D . d)/H JD f, u. s. f.,

{D.ö)f=dR, . ... (9) {d..d)f^REadk, Gic. . . (10)

Setzt man in der zweiten Formel d = d' und erinnert sich, dass rfA= — , etc., so er-

hält man

{d.d')f=0 (11)
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Es ist ferner

(d . ST) /= 2- d «'. d'l^ = Zd «'. (A d E+ Rdk)^dR.Ikda^r^ 1'« tJ«',

oder, da {d' . d)f= B Ucc'ö A = — E l'ld cc' , auch

Wendet man aber die Operation d auf die Gleichung (1 1) an, so bekommt man

(d . d'. d)f }-(d . Jd')f+ {d'. dd)f=-- 0.

Daher ist

{d.d'.d)f='^{d'.d)f^'^{d.ö)f+E('^^^^,)lada. . . (12)

Setzt man hier zuerst ö = D, dann d = d", und berücksichtigt die Gleichungen (9) und

(11), so erhält man

(D.d.d')f=2'^^jf^-\-E{^-^)l'aDa (13)

id.d'.d")f^E(\-^,)lad"cc (U)

Da in (14) links die Symbole d, d' , d" permutiert werden dürfen, so ei'geben sich rechts

sechs verschiedene Ausdrücke; unter anderm hat man

(^-l)lad"a=(l-^.)l."d'a (15)

Die Formel (13) kann auf folgende Weise vereinfacht werden. Es ist

(d . d') E = {d. d') (Df) = r {d . d') (a ^)

= 2(d . d') A . g^+ 2^^ . ^r l^-f Id'k .d^+Il{d. d')f

= EEliil . rf') A^-2^U. {kd'E^ Ed'k)-]- 2 d'k.{XdE + EdX) + {D.d.d')f.

Da nun überhaupt 2'A ö A = und daher 2'A (d . d') A -j- lö A . d'A = 0, so ist

2A0/. d') A = — ^(^A . d'A = —(2««') : qq'= 0;

folglich

{d .d')R^ {D .d .d')f.
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Nun ist ferner {d . d') ,, = — ''
. h 2 ^

—

^— . Wenn man also die Gleichung (13)

durch K' dividiert, so ergiebt sich

Wenden wir jetzt diese allgemeinen Formeln auf die transformierten Integrabilitäts-

bedingungcn (7) und (8) an, so ergiebt sich namentlicli aus der Vergleichung von (8)

mit (15), da im allgemeinen q und q" verschieden sein werden, offenbar £a'd"a = 0.

Daher haben wir jetzt

{d . d') ^ = 0, {d . d") j^
= 0, etc. . . . (17) (« - 2 Gleichungen)

{d.d'.d")f={), {d.d'.d"')f=0, etc., {d . d".d"')f=0, etc. (18) (("7^') Gleichungen)

als Bedingungen der Integrabilität der Gleichung adx-\- ßdy -\- = 0. Da z. B.

{d.d'.d")f^ cca'a" g-^ + («' «"/3 + a a"/3'+ « «'/3") 9^2^+ etc.

ist, so sind die Gleichungen (18) in Beziehung auf die dritten Differentialkoeffizienten

von / linear und homogen, aber in Beziehung auf die ersten und zweiten irrational.

Will man auch in den Gleichungen (17) die dritten Differcntialkoeffizienten siclitbar

machen, so bringe man sie unter die Form

{D .d.d')f= 2^^jf^-

Da auch die übrigen Differentialgleichungen ad x -\~ ß'dij -{- = 0, etc. inte-

grabel sein müssen, so bekommen wir im ganzen so viele Bedingungsgleichungen von

der Form (d . d') -^ ^ 0, als die n — 1 Symbole d, d', d" , d'"
,
... zu zweien, und so viele

von der Form (d . d' . d")f = 0, als dieselben Symbole zu dreien kombiniert werden

können, im ganzen also ("
^, ) -l"" ( ? )

~
( s)

Bedingungen. Es liegt also die schwierige

Aufgabe vor, nachzuweisen, dass alle diese L j Bedingungen schon in den (
^,

1 Glei-

chungen (17) und (18) enthalten seien, eine Aufgabe, für deren Lösung ich durchaus

keinen Rat weiss.

Wir wollen' nun annehmen, die Form der Funktion/, welche der Aufgabe voll-

konunen genügt, sei verloren gegangen; aber aus der ganzen Schar der durch,/'= const.
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dargestellten Kontinua sei ein einziges füi' unsre Anschauung zurückgeblieben und durcli

die Gleichung V = dargestellt, welche explicite nur die n Variabein x, y, z, . . . ent-

hält. Wir müssen uns dann V auch implicite als Funktion von f denken, in der aber

durch die Annahme eines konstanten Worts für f und Verschmelzung desselben mit

allen andern Konstanten jede Spur der Funktionsweise in Beziehung auf f ausgelöscht

ist. Welchen Bedingungen wird die Funktion 1' genügen müssen, damit das ent-

sprechende einzelne Kontinuum einer Schar angehören könne, welche fähig ist, einem

orthogonalen Systeme sich einzureihen?

Wird F nicht nur explicite, sondern auch implicite vermittelst/ als Funktion von

x,y,.. . aufgefasst, so ist V mit Null identisch ; daher wird auch jede ableitende Operation

ein mit Null identisches Resultat liefern. Wird V so aufgefasst, so soll es durch V be-

zeicimet werden; sonst aber mögen alle ableitenden Operationen nur explicite verstanden

werden und unter sich unabhängig sein. Werden sie mit ö, ö'
, d" bezeichnet, so ist

(5 r =((? + (?/.
^^)

r=o,
df)

öd'V= (cJ + rf/.
|.)

(d'+ö'f.
H-)

F+(Jd7.|^= 0,

ö cJ'<J"7= [ö + df. |.)
(ö'+ d'f .

^^)
(ö"+ d"f- |.) V

+ ^'öy (<) -+äf. |.) |^+ ö ö"f (ö'+ ä'f. l) ^.+ ö öy . {,)" ^ö"f. «.) I? + ö ö'ö"f. If
=

Setzt man in der ersten Gleichung 6 = D, so erhält man

i>7+i?|^^0 (19)

Werden in der dritten Gleichung Ö, Ö', ö" durch d, d' , d" ersetzt, so ergiebt sich ver-

möge der von speziellen Voraussetzungen unabhängigen Gleichung (11)

{d . d'. d") FH- {d . d'. d")f- ly!
= (20)

dv
Da -n—; unbekannt ist, so reicht die Gleichung (19) zur Bestimmung der Funktion R
nicht hin; die Gleichung (20) hingegen verglichen mit (18) giebt {d . d' . d") F= 0.

Wenn also das einzelne Kontinuum F= einem orthogonalen System
11 i •• 1 .. •• i 11 (m — 1) (m — ä) (« — 3) . , „

soll angehören können, so müssen erstens alle—-—
^
———^

—

^inderlorm

{d . d' . d")V= begriffenen Bedingungen erfüllt sein, und zweitens dürfen



— 184 —

die ~ (h — 1) {ii — 2) partiellen Differentialgleicliiingen zweiter Ordnung von

der Form {d . d') ., = 0, durch welche die unbekannte Funktion li der n Va-

riabein X, y, . . . bestimmt wird, einander nicht widersprechen.

Obgleich nach § 42 die Elemente Z, /t, . . ., a, ß, . . ., «', ß' , . . . der operativen

Polynome D, d, d' , . . . als Richtungskosinus der Normale und der Hauptkrümmungen

des Kontinuums T^= ihren Werten nach bekannt sind, so sind uns doch ihre Funktions-

weisen wegen des Verlusts der Funktion / gänzlich unbekannt; und wenn wir auch

die genannten Elemente durch Funktionen aller h Variabein x, u, . . . ausdrücken, ohne

irgend eine Substitution oder Elimination mittelst der Gleicluiiig V= anzuwenden,

so haben wir doch lauter unechte Funktionsweisen, welche sich ändern, so oft wir

dasselbe Kontinuum durch eine von (p {V) = 9) (0) verschiedene Gleichungsform dar-

stellen, wie z. B. X — tp (//, 2, . . .) = 0. Daher sind alle Variationen willkürlich, welche

Richtungen entsprechen, die vom gegebenen Kontinuum T'"= sich entfernen; und

ihren Werten nach bestimmt sind nur diejenigen Variationen, welche tangierenden

Richtungen entsprechen; zu diesen gehören nun allerdings die mit d, d', . . . bezeichneten

Variationen, zu jenen unbestimmten hingegen die Variation D. Diese Betrachtungen

mögen anschaulich zeigen, dass man allerdings, wenn die Werte einer Funktion -^i = 11'

nur für jede dem Kontinuum V— angehörende Lösung bekannt sind, die Differential-

gleichung (d . d') ir= in der ganzen Ausdehnung dieses Kontinuums verifizieren kann,

wenn anders \V derselben genügt. Denn da d' einer tangierenden Richtung entspricht,

so ist d' IF überall auf dem Kontinuum bekannt, daher auch d (d' W). Da ferner «', ß',...

überall auf dem Kontinuum bekannt sind, so sind es auch d a , d ß' , . . .. Die diesen

Elementen entsprechende Richtung tangiert aber, weW £lda = — £a'dl= J!aa'= 0.

Daher ist auch fZ rf' TF überall auf dem Kontinuum bekannt; also ist es endlich auch

{d . d')W= d {d' W) — d d' W. Da ferner leicht gezeigt werden kann, dass überhaupt

(f/ . d'd")r= DV- (~ — 4) ^a'da,

so sieht man sogleich ein, dass auch die Gleichung {d . d' . d")F= auf dem ganzen

gegebenen Kontinuum verifiziert werden kann, indem man sie durch l'w'fZ a'= ersetzt.

Die partielle Differentialgleichung {d . d') IF= z. B. enthält eigentlich eine un-

aTjhängige Variable zu viel. Will man dieselbe nicht bloss gleichsam graphisch

verifizieren, sondern sie auf eine echte analytische Form bringen, so kann man, um mög-

lichst allgemein zu verfahren, jede der n Variabein x, y, . . . so in Funktion von n neuen

Variabein i,, t,, . . . t„ ausdrücken, dass l„ = const. dasselbe Kontinuum, wie T'= 0, dar-

stellt. Es ist dann möglich, alle nach x, y, . . . genommenen partiellen Differential-

koeffizienten durch solche, die nach i,, t., t„ genommen sind, auszudrücken; und
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zuletzt wird man anstatt (d . d') 11'= eine Gleichung erhalten, worin nur die nach

den n — 1 Variabein f,, /„...<„_, genommenen partiellen Differentialkoeffizienten erster

und zweiter Ordnung von x, y, . . ., IF vorkommen.

Um dieses Verfahren durch ein leichtes Beispiel zu erläutern, legen wir den

Raum mit den drei orthogonalen Koordinaten x, y, z zu Grunde, und denken uns diese

als solche Funktionen der drei neuen Variabein t, u, v, dass v = const. eine krumme
Fläche, und überdies, was angeht und zur Vereinfachung beiträgt, n = const. die der

Richtung (a, ß, y) entsprechende, t =- const. die andere Krümmungslinie darstellt. Es

sei dann
ß-{ = P^^, ^t = P ß, g-f

= P y^ OYt
= ^ " ' wt^ '^ ^ ' dit

= '^^ ' (^' f*' '') ^'^

Richtung der Normale. Da nun ^-^ = —.••-, gy = ^ , • • •, so ist leicht nachzuweisen,

dass

.« ora- + »' m-wr. =""
dt du ' • dt du "^ ' dt dl

d^ X
ist, d. h., dass die den Elementen g^g-^ > • • entsprechende Richtung die Fläche tangiert.

Man darf daher setzen

'dtdu~ -^ dt"^ ^ du' dtdu" ^ dt'^^ du' dtdii ~ ^ dt^ ^ d^

indem von diesen drei Gleichungen immer eine die notwendige Folge der zwei übrigen

ist; und T, U sind als bekannte Funktionen von t, u anzusehen. Nun ist

q du' ^ ' p dt \q duj '

«« " p^dt^dx 1)
" dt \q dl,)' dx p dt du ^ pq dtdu dx

d^
l q dW . l (^dW . jydW\
p dt du '^ pqV dt '^ ^ da)'

man erhält also zuletzt

/7 i'\ur 9-W rr^W fjdW „

eine partielle Differentialgleichung mit bloss 2 unabhängigen Variabein.

Um den Gang der folgenden auf den Raum bezüglichen speziellen Erörterung

nicht zu unterbrechen, wollen wir hier noch eine allgemeine Relation voranschicken.

Setzt man in (10) ö = (/, so ergiebt sich

24
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tluit man das Gleiche in (12), so bekommt man mit Rücksicht auf (11)

Wendet man aber die Oi^eration d' auf die vorletzte Gleichung an, so hat man

Hier ist

d' - = (d.d. d')f-+ 2 {d . d'd)f.

"/ y,]'., /'5 ^7 7? _L 7? ,7 n — ,7 7? V„ ,7' J J_ J?? V
(d. d'd)f=- l\l'a -d^ = I d' a {Id R-\- Rdl) = ~ d R . lad'l + - lad'a = 0;

also (ß_a.d')f='^- j^d'q.

Durch Vergleichung der zwei Ausdrücke für {d . d . d')f ergiebt sich demnach

ladet = —;—^-^
I

Q — 9

folglich auch

2 ft (/ « = 2-^ t (21)
9 — ^ '

ein Ausdruck, den man als Wert einer Hauptkrümmung des Kontinuums mit der Normale

(«, /3, . . .), und zwar nach der Richtung («', /5', . . .) hin, auffassen kann.

IL Anwendung auf den Raum. Für )i =3 giebt es nur die einzige Bedingung

{d . d') "n = 0. Da nun überhaupt

(d . d') = 2^«a' ^ + S{aß'+a'ß)

ist, so muss für n = S die Irrationalität wegfallen. Es sei aK = A, ß ß' = ß, y y ^ C,

ßy +ß'y= D, ya'-\-y'tt=E, a ß' -\- a ß = F, so gelten die Gleichungen

21 Ä + nF + vE = 0,

IF+ 2^B + vD = 0,

IE -[- ft Z) -K 2 j' C = 0,
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aus denen sich leicht

HvD = VA —^rB —vV,
,a £ = — TA + fi-5 — v'C,

luF = — l'A— ii'B + rC
J

\ (22)

ergiebt. Wenn man ferner die zwei Gleichungen

, dl
y Tz

resp. mit «', a multipliziert und addiert, so erhält man

24s V F ^ h-c,ä- = ^ ;li oder, da 1 ? = q^
ax ay dz \q '

q'J'
'

q ' g' dx
^ 4- — istdy^ dz^^^'

Multipliziert man diese Gleichung mit A /t r, eliminiert E und F mittelst (22), setzt

dl
dx

8,u df du .dl dl' dv
^ 9^' ö*- "^ dl/ dy dy'

dl
dz

dfi

^Wz

und führt die abkürzenden Bezeichnungen

j dl dl du
^ 9« 9.!/' 9x

, 9.« , 9 V

dx

ein, wo dann ^ + in -\- n = als Bedingung für die Integrabilität der Gleichung

kdx -\' ^dy -'r vdz= schon erfüllt ist, so erhält man (

—

|h^jh+ »'7/) A-h ^''IB— j'"ZC'= 0,

und wenn man A mittelst der Gleichung A+ B-\~C-= eliminiert, (fr-j-i'") (m C— ;iß)= 0.

Also ist A : B : C ^ l : m : n. Setzt man deshalb

so folgt

4=^/, B l U l> _ X u v~- m, C = -~ n, (23)

D^Y'i^'^— (i-m— v^n), E=^^,(— X''l-\-^')ii ~ v-n), F^ -^{—l'l— n-m-\-v-n). (24)

Da ferner A = /3 /— ß'y, A = cia', D = ßy — ß'yist, so hat man lAD=c(a'(ßy''— ß'^y"'), etc..

XAD + iiBE+vCF= cca . ßß' . y y
«= .ß' .y-

« . (i . y

= — (.ßr + ß'y')(ßY'-ß'y) = ^f<'',

«' + ß' -h f • i3' .

y'-

«' +/?"' + /' •
ß''

.
y"'

0. ßß' .yy
l.ß' .f
i.ß" . r
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und, wenn man in dieser letzten Gleichung die vorigen Ausdrücke für A, B, . . . sub-

stituiert,

T'= V r+ /<' nr+ V* n'— 2 ,(r wi r „ _ 2 v' n XH — 2 T l ^' w. . . . (25)

Durch die Gleichungen (23), (24) und (25) sind uns die Elemente des quadratischen

operativen Polynoms {jl . d') vollständig bekannt, und die einzige Bedingung, von der

oben die Rede war, ist nun, wenn ;ß
= TF gesetzt wird,

T.{d .d)}\ = li^r(lj^ +m^ + n ^)

+ ^r z - f.^m - .^ ,0^+ f* (- ^' i+ ;*' '« - »'
«)ra+ " (- ^'

^- f ' '"+ "''
"^ St, = *^- (^''^

Setzt man endlich hier W = ((g|)' + (^|)'+ (^Q)" ^ = jj , ^ = ^ ö{' ^*^^- ""'^ '""^"

tipliziert mit R", so wird die Gleichung in Beziehung auf alle partiellen Differential-

koeffizienten der gesuchten Funktion / ganz und rational.

Ich führe bloss noch an, dass die partielle Differentialgleichung dritter Ordnung

für eine Funktion /, welche eine zu einem orthogonalen Systeme gehörende Flächen-

schar darstellt, auch unter folgende Form gebracht werden kann:

Trägt man auf jeder Normale des Kontinuums / = const. ein unendlich kleines

Stück -^ auf, so liegen die Endpunkte aller dieser Stücke in dem successiven Kontinuum

derselben Schar, für welches / {x, ?/,...)= const. + df ist. Wenn man also eine

Funktion IF kennt, welche der Bedingung {d . d')yV == genügt, und trägt dann auf

jeder Normale der Fläche F= ein Stück Wo) auf, wo 10 einen sehr kleinen kon-

stanten Faktor bedeutet, so liegen die Endpunkte in einer neuen Fläche, welche fähig

ist, zugleich mit der vorigen einem orthogonalen System anzugehören. Diese Bemerkung

führt uns zu einer graphischen Konstruktion eines beliebigen orthogonalen Flächen-

systems.

Da 1^1 d'a = 0, 2"« d' cc = ist, so folgt d'n : d'ß : d'y = a: ß': y und hieraus

fZ'ß = a.^dd'tt, etc. Daher ist das operative Polynom d'd = Id'a^^^ lad'aycd'

,

und es wird dadurch {d . d')W= d'idW) — Ead'a. X d' W. Wenn also die Funktion

Tf der Bedingung (d . d')W^ genügt, so ist mit Rücksicht auf die Formel (21)

überall auf der Fläche

d\dW)==^f^- d'W (27)
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Man wähle nun eine ganz beliebige Fläche, ziehe alle ihre Krünimungsiinien, nehme von

diesen zwei sich im Punkt A kreuzende l, V heraus und verfüge nach Belieben über

die Werte der Funktion TF, welche diesen Krümmungslinien entlang stattfinden sollen.

Entspricht die Krümmungslinie l der Richtung (a, ß, y), so kennen wir derselben entlang

die ^^'crte von dW. Auf der andern V liege A^ unendlich nahe bei .4, und es gehe

durch .-1, die auf l folgende Krümniungslinie ?,. Da TF längs V bekannt ist, so ist auch

(7' ir in A bekannt; der Faktor -^-^—^^ ist auf der ganzen Fläche bekannt; folglich ist

d'{dW) in A bekannt. Aber dW in .4i ist gleich dW m A plus AA^'Xd'{dW) in A;
also ist fHF in .-1, bekannt; und da W in A^ bekannt ist, so kennen wir, wenn A^ ß, ein

Element der Krümniungsliuie Z, ist, auch IT in iJj (^ TT in Ai^ A^B^'X dW'm Ay).

Die zwei successiven Ki'ümmungslinien l, l^ mögen von den aufeinander folgenden

Krünimungsiinien V , m , n, ... in die entsprechenden Elemente AB, A^B^; B C, B^C^;

CD, C, D,; . . . geteilt werden. Da W in B und in B^ bekannt ist, so kennt man d' W
in B, also vermöge jener Relation (27) auch d'{dW) in B. Aber dW in B ist bekannt;

man kennt also auch dW in 5, , und, da W in i?, bekannt ist, auch TF in Gy . Folglich

kennt man d! W in C, u. s. f. Man lernt so TF längs der ganzen Ivrümmungslinie
?i

kennen. Ist U eine unmittelbar folgende Krümmungslinie, welche T in A^ schneidet, so

wird man ebenso, vom Werte der TT' in .4., willkürlich beigelegt ward ausgehend, die

Werte der Funktion TF längs der ganzen Krümmungslinie l^ bestimmen können. Wird
dieses Verfahren fortgesetzt, so ist klar, dass die Werte der Funktion IF für alle

Punkte der Fläche durch die, welche wir längs der Krümmungsliiiien l und V will-

kührlich angenommen habeu, bestimmt sind.

Ist jetzt w eine unendlich kleine Grösse, und wird TFw in jedem Punkte der

Fläche auf die Normale aufgetragen, so bilden die Endpunkte eine neue Fläche. Da
die Bedingung {d . fZ')TT'= erfüllt ist, so werden die Endpunkte der auf den Normalen

der ersten Fläche aufgetragenen Stücke, längs einer Krümmungslinie derselben verfolgt,

immer eine Krümmungslinie der zweiten Fläche bilden.

Die zweite Fläche kann man wieder wie die erste behandeln und unter anderni

die beiden Krümmungslinien, längs denen über die Funktion IT' von neuem frei verfügt

wird, den mit l und V bezeichneten der ersten Fläche entsprechen lassen. Nun ist

'i^
= l{Df) = DlL+ l'^//^ = D'/^ = RDl+ lDR,

und zugleich

folglich

^=kDR-\adR^ a'd'R;
X

Dl == ccd\og R ~h ct'd'log R, etc (28)
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Man kennt also Dl, D ^i, Dv für jeden Punkt der ersten Fläche lindem 11'= -^|, also

auch l, fi, V für jeden Punkt der zweiten. Wir sehen so durch die Bedingungen (28)

die entsprechenden Krümmungslinien der ersten, zweiten, dritten, etc. Fläche sich an

einander reihen, und dadurch die zwei andern Flächenscharen entstehen, welche mit

jener ersten Schar ein orthogonales System bilden.

Ich behaupte nun, dass, wenn drei im übrigen beliebige Flächen gegeben sind,

welche sich in drei je zweien gemeinschaftliche Krümmungslinien orthogonal schneiden,

diese Flächen, ohne einer ferneren Bedingung zu genügen, immer einem orthogonalen

System angehören und dasselbe vollständig bestimmen.

Vom Punkte A aus, in welchem die drei gegebenen Flächen sich schneiden,

gehen auf der ersten die Krümmungslinien l, l' und die der zweiten und dritten Fläche

gemeinschaftliche Krümmungslinie. Auf dieser schneide man von A an ein unendlich

kleines Stück s ab und ziehe durch dessen Endpunkt die zu ?, V successiven Krümmungs-

linien der zwei letzten Flächen; man kennt dann beiden l und V entlang die Abstände

s = -p der genannten successiven Krümmungslinien, wobei der Wert von -^ = TF in A

beliebig angenommen und so die unendlich kleine Konstante lu bestimmt werden kann.

Da somit die Funktion W längs zweien sich kreuzenden Krümmungslinien der ersten

Fläche bekannt ist, so ist sie auch nach dem, was wir vorhin gesehen haben, auf der

ganzen ersten Fläche bekannt. Man kennt daher auch die unmittelbar auf diese folgende

Fläche der ersten Schar. Für das Gelingen der Fortsetzung dieser Konstruktion braucht

bloss noch nachgewiesen zu werden, dass die Bedingungen (28) durch die zweite und

dritte der ursprünglichen Flächen schon erfüllt ist.

Führt man statt des dortigen E das unendlich kleine normale Element s = jr

ein, so werden jene Bedingungen:

i) A = —ad log s — a'rf'log s, etc.; also — d log s = aDl-\-ßD{i-\-yDi',

oder

d log s^^lDa + nDß + vDy (28 bis)

Es handelt sich also darum, die Variation des unendlich kleinen Abstandes zweier

successiver Krümmungslinien l, l^ einer Fläche auszudrücken, welche längs l stattfindet.

Dieser Abstand, als Element der kreuzenden Krümmungslinie ?' sei 6', das Element von

l hingegen sei e. Vom Durchschnittspunkt A der Linien l, V aus schneide man auf

diesen die unendlich kleinen Stücke 6= AB, ff'= AA^ ab; die durch A^ und B gehenden

Krümmungslinien ?, und »t' bilden dann mit ^, T das Viereck ABB^A^, und es ist

B B^— A^i= AB .dö'-^ öde'. Von der Variation der Richtung von B B^ im Ver-

gleich mit A Ai darf man absehen, weil sie wegen der orthogonalen Stellung dieser
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Viereckseiten zu der Basis .1 B in der Länge dieser Linienelemente nur eine Variation

zweiter Ordnung hervorbringt; deshalb darf man in obiger Differenz das Element B B^
durch seine Projektion auf .4 A^ oder auf die Richtung («', /?', /) ersetzen. Man kann

also auch die Differenzen der Projektionen von B i?, und A 4, auf die Axen der x, y, z,

oder die ihnen resp. gleichen Differenzen der Projektionen von 4,5, und AB mit «', /J',y'

multiplizieren und addieren; die Summe wird 6 rf ö' sein. Da man aber nach der vorigen

Bemerkung von der Richtungsverändei'ung von B 5, absehen darf, so braucht man bei

A^B^ nur die Richtungsveränderung (weil bewirkt durch eine Längenvariation von BB^)
zu berücksichtigen und kann hingegen die Längenvariation (weil sie keine solche für

B Bi bedingt) vernachlässigen. Die Variationen der Richtungskosinus von A B sind

o'd'a, a'd'ß, o'd'y; als Länge kann man diejenige von AB oder a behalten. Demnach
dürfen statt der Differenzen der Projektionen von .4, 5, und A B auf die Koordinaten-

axen die Grössen a o'd'a, a a'd'ß, aad'y gesetzt werden. Multipliziert man nun mit

«', ß'
, Y , addiert und lässt den Faktor e weg, so erhält man

d = 6 (a'd'a + ß'd'ß + y'd'y).

Vertauscht man hier «', ß'
, y , o , d' mit A, jt, v, s, D, so erhält man gerade die zu be-

weisende Gleichung (28 bis).

Da die partielle Differentialgleichung (26) in Beziehung auf die Funktion ./' von

der dritten Ordnung ist, so muss ihre vollständige Lösung drei arbiträre Funktionen

enthalten. Diese Forderung ist durch die vorige graphische Konsti'uktion insofern er-

füllt, als die drei ursprünglichen Flüchen mit Ausnahme der Bedingung, sich in Krüm-

mungslinien und orthogonal zu schneiden, ganz willkührlich sind.

§ 45. Anwendung/ der konfokalen Kontimia auf die Bestimmung des Masses

der durch ein Kontinuum zweiten Grades (mit lauter reellen Axen) begrenzten

Totalität und des begrenzenden Kontinuums selbst. Relationen zioischen voll-

ständigen Abelschen Integralen.

Wir wollen das Element der «-fachen Totalität mittelst der Variationen der

Axenquadrate eines Systems konfokaler Kontinua zu bestimmen suchen. Es seien

A, B, C, . . . J die n Axenquadrate irgend eines Kontinuums des Systems, und wenn

n Kontinua die Lösung (:c, y, . . .) gemein haben, so mögen die Axenquadrate eines

jeden mit demselben untern Zeiger versehen werden, sodass die Zeiger 1, 2, . . . /; der

Reihe nach allen durchgehenden Kontinuen entsprechen. Ist jetzt rfs, das lineare Element,

welches der Variation (/ .4, entspricht, während A^, A._^, . . . .4„ sich nicht ändern, sind
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ferner «1 = ^7-, ßi= !• ' • • tli« Uichtungskosinus der Normale des Kontinuums A^,

SO liat man clx = a^ds^, dy - ßidt:^, . . ., und durch Differentiation der Gleichung

ergiebt sich'ö

dsi-

woraus
dA,
12 jj,

folgt, wobei man sich an den Ausdruck

„2 __ -^1 "iC'i . . J\
^' (4,-A)(^,-A)...(A-^n)

ZU erinnern hat. Bedeutet nun dY das Element der Totalität, so kann man dieses als

orthogonales Paralleloschem auffassen, dessen Seiten ds^, d s,^. . . ds,^ sind. Es ist also

•t -1-7- 1 (i Jii (X JL2 . . . fV -0.71

~ ^ Pilh --Pn

Die Integration dieser Formel kann auf unter sich unabhängige Quadraturen zurück-

geführt werden, da die Variabein Ai, A^, . . -4„ sich trennen lassen. Wir müssen aber

vorher einige Abkürzungen einführen.

Wenn .4 >£> C> •••> i/^>J angenommen wird, so sei auch ^i>J.2> •• >i4„.

Dann ist J^ > 0, ifj> > Jo , Ö3> > Äj , u. s. f. Die Quadratwurzeln i?, = Vu4, BiCi...Ji,

R^ = i~A^B.,. .. J2, . . ., Ä,= V(-iy-M..ß.. ... j;, . . ., R„ = V(-l)"-M„ £„...,Z.

sind also alle reell, und wir wollen sie überdies noch als positiv annehmen; jede der-

selben enthält nur eine Variable. Wenn wir ferner die alternierende Funktion

{A- A,) {A,- A,) (4,- A,) .... (4, - A„_,) (A, - A.)

X {A,- A,) (A,- A,) .. .. {A, - A„_,) (A, - A„)

X {A,- A,) (A3 - A„_,) (A3 - A„)

X etc.

X (A„_,-A„_,) (A„_,-A„)

X (A„_,—A„)

mit £2 bezeichnen, so ist

ß=2^+ a:'4-'. ...c.
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wo £„ e^., ...£,. irgend eine Permutation der Exponenten h — 1, » — 2, n — 3, ... 2, 1,

sein, und das obere oder untere Vorzeichen des Produkts gelten soll, je nachdem die

Permutation eine positive oder negative ist. (Der Beweis steht in Jacob is Abhandlung

De functionibus alternantibus im Crelleschen Journal.) Wird ii durch

{Ä, - .4.) (^A, - .4.) . . . (^1,. _ ,
- Ä.) (A. - ^,. + ,) • • • (^.-- Ä„)

dividiert, so soll ^,der Quotient sein; man kann also auch sagen, (— 1)'~' 0, sei das

Aggregat aller in der Entwicklung von £2 vorkommenden und durch A" ~ ' teilbaren

Glieder, wenn sie von diesem Faktor befreit sind. Es ist klar, dass ^, wiederum eine

alternierende Funktion ist. Es versteht sich übrigens, dass die Ausdrücke für ii und $,

sich nicht ändern, wenn auch sämtliche Axenquadrate A um eine und dieselbe Konstante

veimindert werden. Wir erhalten nun zunächst

jTT / 1
Y' ^ clAi dA.2 dAn

also für das Mass einer von n Paaren zu derselben Gattung gehörender konfokaler

Kontinua begrenzten Totalität den Ausdruck

^ " [>) ^ - J Ä, j i?2 J Ii„

Wird das erste Integral zwischen den Grenzen ./j = und Jj = ,/, das zweite zwischen

H.2= und J^= 0, etc., das letzte zwischen .4.,,= und £„ = genommen, so erhält

man das Mass T' der von einem Kontinuum (A) erster Gattung begrenzten Totalität,

dividiert durch 2". Das ganze Mass ist aber offenbar R mal so gross als dasjenige

einer Polysphäi-e vom Ivadius 1 ; folglich ist in diesem speziellen Fall

'-= (.)
(1 +

R

der finite Wert eines Aggregats von Produkten von je n Abelschen Integralen, welche

immer alle bis auf eines vollständig sind. Man kann aber überhaupt die Zahl der

Faktoren solcher Produkte um 1 vermindern, wie wir jetzt zeigen wollen.

Da 2" AT (— 1)' " ' 0, = oder = Q ist, je nachdem <ni oi — 1 oder m= n— 1
I = I

ist, so ist überhaupt

T/u,)-(- iy-'a>. = A
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wenn / eine ganze Funktion {n — l)-ten Grades bezeichnet, wo 1 der Koeffizient der

höchsten Potenz ist. Nun ist

i2.. 1^: = I (- 1)'-
' { B. G . . . J. 4- A, a...J>-] \- Ac B, C, . . . //,

}

eine ganze Funktion {n — l)-ten Grades von Ai, worin die höchste Potenz den Koeffizienten

(_ !)•-• 11 hat; folglich ist

Man erhält demnach

wo z. B. t—p d A^ durch d R^ ersetzt ward, weil i»!, nur die Variable A^ und Oj diese

nicht enthält. Integriert man, so ist

wo die Klammern, in die man z. B. i?, gesetzt hat, bedeuten, dass diese Funktion

zwischen den auf ^, bezüglichen Integrationsgrenzen zu nehmen sei. Da (/>, eine alter-

nierende Funktion ist, so zerfällt das (n — l)-fache Integral in ein Aggregat von Pro-

dukten von je n — 1 Abelschen Integralen.

Nimmt man die auf A^, A^, A„ bezüglichen Integrationsgrenzen und die untere

für Ai so weit, als es die Bedingung der Realität der Funktionen /i'„ R.,, . . . R„ nur

erlaubt, so wird

{R,) = (i?.) = • • • = (Ä„) = 0, (Ä,) - R;

und man erhält

J
^' R, R, " ' R„ „(n\ '

^ ^

(!)'

eine Relation zwischen {n — 1)- vollständigen Abelschen Integralen, deren jedes in der

Formel [ {A - k)'" '^ ,
[m = 0, 1, 2, ... n — 2] enthalten ist.

Indem wir uns das Kontinuum erster Gattung als fest denken, lassen wir in den

Zeichen seiner Axenquadrate den Zeiger 1 weg und setzen uns vor, das Mass ,S' eines
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von )i — l Paaren konfokaler Kontinua begrenzten Stücks des Kontinuums A erster

Gattuns zu bestimmen. Man hat

V(4-JO (A-Ä,) ...{A~ A„)^ -l-
• • •f • (2)

Setzt man A.,— Ic = A'„, Ay— /.' = K^, . . ., wo k eine beliebige Konstante bedeutet,

so ist

CD = (K-K) (Ä'^-Ä'O . . . (K-K.) X {K~K) . . . (K-K..) X • • X (Z„ _,-/C)

Kj',Kr'
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W;is in diesem uiiil dem folgenden Paragraphen vorkommt, ist eine Ausfiilirung

von sehr interessanten Andeutungen, welche Jacobi in jener Abhandlung (Grelles

Journal B. XIX) gegeben hat, wo er zuerst die Gleichung und Rektifikation der geo-

dätischen Linie auf dem Ellipsoid durch einfache Integrale darstellte. Ich habe diese

Gegenstände hier aufgenommen, weil sie in einer Theorie der vielfachen Kontinuität

nicht fehlen dürfen.

§ 46. Bestimmung des kürzesten Weges soioohl in der Totalität als auch auj

einem, quadratischen Kontinuum oder dem Durchschnitte mehrerer ho»fokaler

Kontinua.

Wenn die Werte x, y, ein.er Lösung als Funktionen der ersten Axenquadrate

Ai, A-!, . . . A„ der n durchgehenden konfokalen Kontinuen gedacht werden, so sind

dA^ (IA3 d An

die Projektionen des Wegelements d s = ^dx^-i dy^-\-- • auf die Normalen der kon-

fokalen Kontinuen. Da diese ein System von orthogonalen Richtungen bilden, so ist

^»-e'+(tr+--+(i)'
oder auch, wenn A,, L, . . . l„ die Kosinus der Winkel bedeuten, welche das Wegelement

d s mit den Normalen bildet,

li + A? -f- X:.= l, ds = l/^ + l/^,^r + K'^;^-

Wenn aber A,, L, . . . l„ überhaupt Grössen bezeichnen, welche der Bedingung £A-= 1

genügen, so ist

Gelingt es nun für X,, X., . . . l„ solche Funktionen der Variabein A^, A', . . . A„ anzu-

geben, dass ~ nur A, ,
— nur A^, u. s. f. enthält, und setzt man dann

„ rXidAi C 3.2dA^ CKdAn /o\



— 197 —

so hängt, da hier die Variabehi getrennt sind, der Wert von S' nur von beiden Grenz-

lüsungen ab, aber nicht von dem Wege, der sie verbindet. Es wird daher vermöge

(1) im allgemeinen für irgend einen aus reellen Elementen zusammengesetzten Weg
immer sein

J'
ds > S, und nur dann ( ds = .S*, wenn

ist. Also i.st dann der Weg, der diese Proportionen zu seinen Differentialgleichungen

hat, der kürzeste zwischen den zwei gegebenen Grenzlösungen.

Der kürzeste Weg muss ein Strahl sein. Ein solcher wird von ii — l konfokalen

Kontinuen des gegebenen Systems berührt; ihre ersten Axenquadrate seien ?(.,?{„... ?(„.

Dann gelten, wie wir bereits aus § 41, V, Gl. (6) wissen, n — 1 Gleichungen von der

Form

A^^^i + :4;^t "^ "^ Ä^^ ^ ^' ^^^

wo zu ?{ nach und nach die Zeiger 2, 3, . . . n zu setzen sind. Die Realität des Strahls

erfordert übrigensö"^

A, > ?(, > 4, > 3I3 > • • > .4,, _ , > %, > A...

Vermöge der Proportionen ('5) sind die Gleichungen (4) als System von Differential-

gleichungen erster Ordnung, hervorgegangen aus einmaliger Integration der n — 1

Gleichungen zweiter Ordnung, welche die gewöhnliche Variationsrechnung liefert, auf-

zufassen ; und da sie 11 — 1 arbiträre Konstanten enthalten, so ist diese Integration die

aligemeine.

Um nun untersuchen zu können, ob wirklich —,—,••• Funktionen von ie einer
'

Pi Ih
•'

Variabein sind, müssen wir zuerst A,, 1.,, . . . in Funktion der konfokalen Variabein an-

geben. Wenn wir das System aller n Gleichungen, durch welche die Grössen l bestimmt

sind, so schreiben

= 1,
l + <oA, ' l + o,A, '

' l + <oA„ "'
I (5-)

wo zu 31 die Zeiger 2, 3, ... » hingehören, und w einen verschwindenden Faktor be-

deutet, so können wir auf das System (5) die aus § 41, II bekannten Relationen zwischen

orthogonalen und konfokalen Variabein anwenden, und bekommen:

j 2 _ (l + <o Ai) (Aj -%)(Ai- 31,) . . . {Ai- 3I„)
I ; = 1 9 ,n

(Ai-A,) {Ai-A,)...(Ai-Ai^,) (Ai-Ai + ,)...{Ai-An)'
'- ^^ •^t • • «J
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wo iiocli w = zu setzen ist. Da der Ausdruck für j'i denselben Nenner und A,D,(',. ...J,

zum Zähler hat, so sieht man sogleich, dass der Ausdruck für— nur die Variable Ai
Pi

enthält. Wenn wir fortan der Kürze wegen qt = ^ setzen, so ist

7.-
= AiBiCi...Ji

{Ai- %) (Ai-%) . . . (Ai- %,)

(Da unter den Faktoren des Zählers die i — 1 letzten, und unter denen des Nenners

die i — 1 ersten negativ sind, so ist q'! positiv.) Die Form dieses Ausdrucks giebt </.

als Abstand des Centrums vom linearen Tangentialkontinuum des quadratischen Kon-

tinuums {A,), welches durch seinen (imaginären oder reellen) Durchschnitt mit den ;i—

1

festen konfokalen Kontinuen (31) gelegt ist, zu erkennen. Da nicht einmal alle Kon-

tinuen (31) zu n — 1 verschiedenen Gattungen zu gehören brauchen, so kann sehr wohl

das einfache Kontinuum, in dem sie sich schneiden, imaginär sein; und wenn auch alle

(31) n — 1 verschiedene Gattungen repräsentieren, so muss erst noch das variable Kon-

tinuum (A.) der letzten noch übrigen Gattung (es kann nur ?= 1 oder i = « sein)

angehören, wenn das Perpendikel g, einer reellen Lösung entsprechen soll. In diesem

Cd A
einzigen Falle stellt das Integral -^ die Länge eines reell begrenzten Stücks der den

n — 1 festen Kontinuen (31) gemeinsamen Krümmungslinie dar. Nichtsdestoweniger hat
/dA

-^ in allen Fällen, die hier in Betracht kommen werden, einen reellen

Wert und kann analytisch immerhin als zwischen zweien Kontinuen {Ä) derselben

Gattung befindliches Stück der reellen oder imaginären Krümmungslinie (3(i, 3(s, . . . 3(„)

gefasst werden. Wenn uns erlaubt wird, von zweien Wegen, welche durch dasselbe

Paar konfokaler Kontinuen gleicher Gattung begrenzt werden, den einen Projektion

des andern zu nennen, und wenn alle auf die einzelnen Variabein ^i, A-i, . . . A„ bezüg-

lichen Paare von Integrationsgrenzen von den zwei Grenzlösungen des Weges J d s

hergenommen sind, so ist der kürzeste Weg

''-.rt+/t+-"+.('t w
gleich der Summe seiner Projektionen auf die feste Krümmungslinie (31,1 '^U, • 3t„),

welche von allen v durch die Grenzlösungen gelegten Paaren konfokaler Kontinuen je

einer und derselben Gattung gebildet werden.

Da p = q l, so geben die Proportionen (3) für den kürzesten Weg die Bedingungen

Y^ = l'd s, wo A, q, l mit den untern Zeigern 1, 2, ... n zu versehen sind. Die

Gleichungen (4) werden demnach

/dAA ((jAA (d An\

A,-% ' A^-'ä ' ^ An-^
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wo 'Jt nacli und nach mit den untern Zeigern 2, 3, . . . n zu versehen ist. In diesen

n — 1 Differentialgleichungen erster Ordnung sind die Variabein getrennt; sie können

also mittelst blosser Quadraturen integriert werden. Dadurch werden )i — 1 Integrations-

konstanten hereingebracht, sodass nunmehr die n — 1 finiten Gleichungen des kürzesten

Wegs 2 (h — 1) verfügbare Konstanten enthalten, was gerade nötig ist und hinreicht,

um die zwei Gruppen von je h ^ 1 Bedingungen, damit der Weg durch die zwei ge-

gebenen Grenzlösungen gehe, zu befriedigen.

Wird der Anfangswert einer Variabein z. B. Ai beliebig gesetzt, so ist dadurch

der Weg noch nicht im geringsten näher bestimmt; denn dieser Weg muss im Verlaufe

jedes Weges, dessen ^l- kleiner ist, zweimal vorkommen. Wenn daher die Anfangswerte

der n Variabein ^i, .-12, • • • A,, so angenommen werden, wie es die gegebene Anfangs-

lösung verlangt, so zählt dieses nur für ii — 1 Bestimmungsstücke des Wegs. Wenn
nun alle Integrale mit diesen Anfangswerten beginnen, so sind durch die n — 1 Weges-

gleichungen

J Ai-% 'ig,
"•"

J Ai-% ^(/,
"•"

"""J ^„-31 '2qn
" • • • • W

fortan immer ii — 1 der Variaboln A,, A-,, . . . A„ in Funktion einer einzigen unter ihnen

und der ii — 1 Konstanten 31 gegeben, und diese letzten sind durch die Bedingung, dass

der Weg durch die Endlösung gehen soll, gerade bestimmt.

dA
Es ist noch zu bemerken, dass wegen -5— ^= l-ds für ein positives Wegelenient

immer auch seine Projektion ;;y— positiv zu nehmen ist. Das Vorzeichen der Quadrat-

wurzel q muss also immer mit dem des Differentials d A übereinstimmen. Wenn also

ein q durch Null oder Unendlich hindurchgeht und infolgedessen einen Zwischenwechsel

erfährt, so muss auch das entsprechende dA diesen Zwischenweclisel mitmachen. Hiermit

ist nun auch der Verlauf der einzelnen Integrale in (8) hinreichend bestimmt; beim
dA

Fortschreiten des Weges nämlich ist im Ausdruck ihi'er Elemente immer -^ positiv zu

nehmen. Ein Durchgang des Faktors von d A durch Unendlich stört die endliche Be-

schaff'enheit des Integrales nicht. Denn entweder rührt derselbe her vom Durchgang

einer der Grössen A, B, . . . J durch Null; geht z. B. J durch Null, so sind ausser

—p: = d . yj alle übi'igen Faktoren oder Divisoren endlich, und die Form d . \ J zeigt

einen mit Zeichenwechsel des Inkrements, endlicher Faktor X \ J, begleiteten ununter-

brochenen Fortgang (z. B. Wachstum, wenn A — 21 positiv ist) des Integrales an. Oder

jener Durchgang rührt vom Verschwinden des rationalen Nenners A — 31 her; dann

findet sich aber auch y A — 31 im Nenner von q, und da alles übrige endlich bleibt,

d A I

hat man nur

—

,
= d\A— 31 zu beachten, was ebenso wie vorhin einen ununter-

2 y^ - si '

brochenen Fortgang des Integrals anzeigt. Im letzten Falle ward vor dem betrachteten
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Durchgang A > 3( vorausgesetzt, und es ist aus dem Gesagten klar, dass auch nach dem

Durchgang wieder A>% sein wird. Ganz ähnlich verhcält sich die Sache, wenn anfangs

A <'ii ist; man hat nur d ]'''it
— A zu beachten. Aus diesen Bemerkungen folgt, 1. dass

jede Variable A die ihr, sei es durcli ihre Gattung selbst oder durch Konstanten 9( der-

selben Gattung, gesetzten Grenzen niemals überschreitet, sondern zwischen denselben

oscilliert, 2. dass bei keinem der in den Gleichungen (8) vorkommenden Integrale je

ein Uebergang vom Wachstum zur Abnahme oder umgekehrt eintritt, sondern jedes

fortwährend wächst oder abnimmt, je nachdem die entsprechende Differenz A — 9( von

Anfang an positiv oder negativ war.

Da man n — 1 algebraische Gleichungen zwischen den Variabein .1,, A^, . . . A„

angeben kann, welche denselben Weg darstellen, wie die aus transcendenten Funktionen

zusammengesetzten Gleichungen (8), so sind jene mit diesen äquivalent. Werden die

Abelschen Integrale, welche im System (8) vorkommen, wie Argumente, und die ur-

sprünglichen Variabein Ai, Ai, . . . A„ als Funktionen derselben aufgefasst, so kennen

wir also n — 1 algebraische Relationen zwischen diesen Funktionen. Die Gleichung

(()) endlich lehrt uns die Summe von n andern Abelschen Integralen, welche mit den

vorigen in engem Zusammenhang stehen, in algebraischer Form kennen. Für n = 2

enthält die alsdann einzige Gleichung (8) das Additionstheorem für elliptische Integrale

der ersten Art, die Gleichung (6) für solche der zweiten Art.

Wenn einige der konfokalen Kontinuen (91) verschwindende Axenquadrate haben,

so sind sie als lineare durch die /; — 1 übrigen Axen der Lage nach bestimmte Kontinua

aufzufassen, begränzt von einem in denselben befindlichen (n — 2)-fachen (|uadratischen

Kontinuum {{ii — 2)-faches Fokalkontinuurn), dem die übrigen Axenquadrate auch

dem Werte nach zukommen. Der Strahl oder kürzeste Weg rauss alsdann das (h— 2)-

fache Fokalkontinuum in einer Lösung treffen. Der Ausdruck für q vereinfacht sich

desto mehr, je mehr Kontinua 91 diese Eigenschaft haben. Ist z. B.

J2 = 0, §3 = 0, 5, = 0, ...,£„_, = 0, £„ = 0,

so wird 5 = y^, die den Kontinuen (9() gemeinschaftliche Krümmungslinie ist die Axe

der X, und die Gleichungen (6) und (8) erhalten die Formen:

j^ + .r
d V^2

+
+

X^+J^+--+J dJAn
e/n

= 0.
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Die erste dieser Gleichungen zeigt uns die Länge eines Stücks des Strahls gleich der

Summe seiner reellen Projektionen auf die Axe der x, welche von je einem Paare

durch die Enden jenes Stückes gelegten konfokalen Kontiniien derselben Gattung ab-

geschnitten werden; es ist aber wohl zu merken, dass die Elemente dieser Projektionen

immer mit dem Elemente des Strahles selbst zugleich positiv zu nehmen sind, wenn sie

auch auf der Axe der x bald in dieser, bald in jener Richtung auf einander folgen.

Die n — 1 folgenden Gleichungen haben Integrale, wie

iT, — iA — B fJt — ^Ä—B ]'Ä~„ — }/a — B
-i=^—;

,
• -7=—;

,
-1=^—

;

,
= COnst-,

^A,-r-^Ä-B V^j+V^-Ü ^An + iA-B

u. s. f., wenn man B durch C, D, . . . J ersetzt. Dies ist übrigens der einzige Fall, wo
alle jene sogenannten Projektionen auch der Lage nach reell sind.

Indem wir wieder zum allgemeinen Fall zurückkehren, bemerken wir, dass die

Gleichungen (8) unter die Form

zu bringen sind. Daraus ergiebt sich folgende Vorschrift für die Bestimmung des

kürzesten Weges zwischen zweien gegebenen Endlösungen. Man lege durch diese die

n Paare konfokaler Kontinuen der gleichen Gattung, nehme die Summe der Projektionen,

welche jedes Paar auf einer und derselben Krümmungslinie des Systems abschneidet,

wiederhole das Verfahren so lange in Beziehung auf successive Krümmungslinien, bis

man endlich eine gefunden hat, in deren nächster Umgebung die Variation jener Summe
sogenannter Projektionen verschwindet. Die Summe selbst ist dann die Länge des

kürzesten Weges, und jedes zum Strahl verlängerte Element wird die /; — 1 festen

Kontinuen des Systems, die in jener Krümmungslinie sich schneiden, berühren, wodurch

die Kiclitung jedes Elements, also auch der Verlauf des ganzen Weges hinreichend

bestimmt sind. — Es versteht sich freilich von selbst, dass diese Elemente sich alle zu

einem einzigen Strahle zusammensetzen; aber um der Uebereinstimmung mit dem Folgenden

willen haben wir dem Satze diese Fassung gegeben.

Wir können das Gesagte durch eine einzige identische Formel für das Wegelement
ds ausdrücken.

Wenn in den Gleichungen (5) die Grössen A,, L, ^„ gewöhnlichen Variabein

X, !/, . . . entsprechen, so mögen m, ^i, w, /r, «j, . . . /(„ w den sonst mit p^, p,, . p„ be-

zeichneten Perpendikeln entsprechen. Es ist dann
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wo ?(, ft immer mit demselben Zeiger zu versehen sind

;

(1 + wSta) (1 + wSls). . .(1 + oj3t„) ^ '

Die Gleichung

w"
I

(,"2 o'f I. (,"a ")' _j_ _, (i". ft^)' _ 1

verwandelt sich dadurch in

u. s. f., indem für J., nach und nach As, A», . . . A„ gesetzt wird. Zieht man die zweite

der n so erhaltenen Gleichungen von der ersten ab und dividiert durch .42 — ^,, so folgt

= — 1, etc.
(^.-9t)M,-3l)

Vertauscht man hier A^ mit A^ und zieht beide Gleichungen von einander ab, so folgt

leicht

= 0, etc (9)
i"^

Es ist ferner

(l + '-'/li)-^ [«-(^i-St)]' i?'

oder, wenn w ^ gesetzt wird,

1 _L >;
'"." ^ 1 etc

und, wenn man \ -\- S -r-, sttt-i
—

w^ — subtrahiert,

-U.-^)2; ^^^_^^.^^_,^^
= l,etc (10)

Diese Vorbereitungen sollen uns zur Verwandlung der identischen Formel (1)

dienen. Setzen wir ^j = g A, so wird das dortige

d Ai d Ä^ l d Ai 1 d A2

i-i 2j),
~

X, . a^j ~ X, A, 2 2i
~

Xj Xa iJ
(/2

— (,^1 ^2; ^2(/,
" (yt,-3t)»(^,-9l)

"•"
2ri, ^(^.-SOMs-Sl)'/
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vennöge der Gleichungen (lO), und wenn man die Gleichungen (9) hinzunininit:

/, _j\v; fi_l^ f
1 <lAi .

1 dA.2 1 (IAA- (^a, A.,) ^ (^,_3i)(^^_3i) U,_3l ^Iq,'^ Ä,-% 'Iq^'^ ^ ^„-31 ^2qJ

^^'ild nun

9 S
gesetzt, so ist der eingeklammerte Ausdruck = — 2 eZ to ; also

und zuletzt

k, . ^2 p, X, . 2 p, " ^^' ^'' - (^,- 9lj (A, - 31)
'^ a Sl

Bis jetzt hahen wir den kürzesten Weg in der Totalität beti'achtet, von dem

wir zum voraus wussten, dass er ein Strahl ist. Die letzte identische Formel (11)

kann nun aber auch unmittelbar zur Bestimmung des kürzesten Weges auf einem

quadratischen Kontinuum oder auf dem Durchschnitt mehrerer konfokaler

Kontinuen benutzt werden. — Wenn z. B. der kürzeste Weg auf dem Durchschnitte

der a konfokalen Kontinuen ^1, A-i, . . . Aa verlangt wird, so sind ihre Axenquadrate

konstant; es wird daher

wo in den Ausdrücken für (/ die frühern Axenquadrate %,, 'iU, . . . 3(„ + i
nunmehr durch

die ebenfalls konstanten A„ A,, . . . Aa ersetzt sind. Die Grössen ^„ A.., . . . l^ ver-

schwinden, und für die übrigen ist

'a+l + ^ä + 2 + + ^" "= 1)

*a+l
I

^a + 2
I

I '^n
-+-

A Im. H ^ -T^. = 0; [» = « + 2, « + 3, . . . «J

,a ,« Ua+l - 31/
"^

V^la+2 - 9U "^ "^ \A„- ä/

Nach dieser Verminderung der Gliederzahl fährt die identische Formel (11) zu bestehen

fort, und es ist klar, dass auf dem gegebenen {n — a)-fachen Kontinuum zwischen irgend

zweien gegebenen Grenzlösungen immer <S' von ilirem Verbindungswege unabhängig ist.



— 204 —

und daher im allgemeinen / ds > S sein wird. Nun reichen aber die » — « — 1 Be-

d s
dingungen „„, = gerade hin, um die n — « — 1 arbiträren Konstanten ?( zu bestimmen,

und dann zeigt wiederum die Formel (11), dass, wenn der Verbindungsweg durch die

9 S
n — « — 1 Differentialgleichungen ^^

jräf
= bestimmt wird,

J'
ds = .S' wird. Der so

bestimmte Verbindungsweg ist also unter allen der kürzeste.

Wir wollen noch einen ganz speziellen Fall erwähnen, wo elliptische Integrale

hinreichen, um einen kürzesten Weg auf dem allgemeinen quadratischen Kontinuum in

der «-fachen Totalität darzustellen. Es sei « = 1, (4,) das feste Kontinuum, §3 = 0,

©1=0,..., 6„_, = 0, S3„ = 0. Sind v, w die letzten Variabein, so ist die den Kon-

tinuen Ai, 9I3, %, . . . 9{„ gemeinsame Krümmungslinie durch die Gleichungen

y = 0, 2 = 0, . . ., r = 0, £ + *JJ

= 1

bestimmt, also eine Ellipse. Diese wird von allen Kontinuen, welche nicht zur ersten

Gattung gehören, geschnitten. Alle it — 1 Projektionen eines Stückes des kürzesten

Weges sind also Bogen der genannten Ellipse und reell vorhanden; es ist(/'=.4 J: (A—Ai),

#"-+JtF^'*^. + .--+/J-)/5^^a,

und die n — 2 Wcgesgleichungen sind

Ji)^f +.R-F^ x-
+ +Jife^- - »•

B..

etc.

r 1 ]/A,-A, f/^
, n ]/

A,-A
,
dA,

I

(' L ]/
^"--^.

J -2 \ A, J, H, ~^J 'If A,J, JI,
^

'^J ^2\ A.. J„
'^^ =
H.,

Die Formel (11), aus der wir bei der allgemeinen Aufgabe die Minimum.s-

bedingungen, in Forin von Differentialgleichungen erster Ordnung mit getrennten Va-

riabein, unmittelbar ablesen konnten, ersparte uns den für solche Zwecke gewöhnlichen

Gebrauch der Variationsrechnung, welche zunächst auf Differentialgleichungen zweiter

Ordnung führt, deren erste Integration schon sehr schwierig erscheint. \Vir wollen

nun zeigen, wie auch diese ziemlich leicht ausgeführt werden kann.

Sind .4,, An, . . . Aa die ersten Axenquadrate der festen konfokalen Kontinuen,

auf deren Durchschnitt ein kürzester Weg angegeben werden soll, so giebt die Variations-

rechnung folgende Bedingungen zweiter Ordnung:
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"S-l^^+t+'-'+i)-'-'! (12)

etc.,

wo /(,, h,, . . . lia zu eliminierende Konstanten bedeuten. Da eine der Gleichungen (12)

eine vollständige Folge der übrigen ist, so ist nach geschehener Elimination die Zahl

der wesentlichen Gleichungen u — a — 1. Die erste Integration wird also nur dann

vollständig sein, wenn sie eben so viele arbiträre Konstanten einführt.

Es seien nun 5(, S, ©, . . . 3 die konstanten Axenquadrate irgend eines mit den

gegebenen konfokalen Kontinuums; man multipliziere die Gleichungen (12) erstens mit

^ . £ . • • V zweitens mit S^ ' ^4- ' • • •' und addiere; man erhält so die zwei Gleichungen
91 33 51 «s !öas

y X j dx _ ( ^ X- \
I

hl Ih
, . . . _j_

^'« \
fi ,

, dx _ V ^i^ >/ ( ^'i
,

^'»
_| I _J^_

"i d sVI f?i"

und hieraus durch Elimination des die Faktoren /( enthaltenden Aggregats und nach

gehöriger Reduktion

:

Wir haben also ein erstes Integral U = const. gefunden. Es muss aber auffallen, dass

für die Darstellung eines und desselben Weges alle beliebigen Werte der Konstanten 31

gebraucht werden können. Man kann nichts anderes daraus schliessen, als dass die

Integralgleichung in Beziehung auf 9t identisch sein müsse, sobald x, y, . . . in Funktion

einer einzigen Variabein, wie es der gesuchte Weg verlangt, ausgedrückt sind. Be-

trachtet man nun die Grössen x, y, . . ., ;^ . ^ > • • •> welche irgend einem Wegeselement
et s (l s

entsprechen, als gegeben, so findet man U, mit Weglassung der sich aufhebenden Glieder,

als ein Aggregat von Brüchen, deren Nenner teils einfach 3(, 3?, . . ., teils Produkte,

wie 9(33, sind, während in den Zählern 3( gar nicht vorkommt; setzt man 3( unendlich

gross, in welchem Falle die Verhältnisse 31 : 33 : ß : . . . unendlich wenig von der Einheit

abweichen, so reduziert sich f/ auf ^ . Daher ist U = cp (31) : 31 33 6 . . . 2, wo (p eine

ganze Funktion (« — l)-ten Grades bezeichnet, dei'en höchstes Glied den Koeffizienten

1 hat. Setzt man 9( = Ä„ A,, . . . Aa, so wird 2; ~ — 1 = 0, 2;J~ = 0, also Z7= 0.

Wir kennen also schon a Wurzeln der Gleichung (p (3() = 0, die )i — 1 — « übrigen
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seien ?(a + 2, ?(a + :!, • . 5(„. Demnach haben wir endlich das Integral der Gleichung (13)

in seiner wahren Form, nämlich:

/j, xdxV /'r ^ _ i\ y t^^a;'

\ %Uls} \ % / " 2lds'

_ Ol- A,) (31 -Ä^)... (3t - Aa ) (31 - 3l„+.) (31 - 3la +3) ... (3t - 3t„)

31 33 6 ... § 3
(U)

Da diese Integralgleichung wegen ihrer identischen Beschaffenheit in Beziehung auf die

Unbestimmte 5t ein ganzes System von Gleichungen in sich schliesst und die geforderte

Zahl n — a — 1 arbiträrer Konstanten ^aj^'^^ 5(a + 3, • . . 5(„ enthält, so ist diese erste

Integration des Systems (12) vollständig.

Um das Zusammenfallen der Gleichungen (1) und (14) nachzuweisen, bezeichnen

wir die Kosinus der Winkel, welche das Wegelement ds mit den Normalen der n — «

Variabein konfokalen Kontinuen bildet, mit

^a+ 1, ^a+2, . . . ^„; dann ist rf^,= 2 lij'id s, [?' = « + 1, « + 2, . . . »],

und wenn das Summenzeichen S sich nur auf diese letzten Zeiger erstreckt,

© = -^•'^^' + 2--^^. etc.,

S M. = SIY (l^)-\~2Sl l'pp' [l ^^)

;

^ds'-

aber

x^

A'" Wa" ~ (.4-31)- 1" ¥~ "^
31 j

~~ 37^ *"

{A-W \ 3t } pHA-n)

y
^' — 1 /r iE! _ i\ .

"'3t 4 4' (4 -3t) (4'- 3t) V" 3t ^r

V dx^ -- (v^ _ A /'e_lP_V_ Q
"•"

3t rfs^ l" 31 ; V vi- 3t,/
"^ A- 31

'

Wenn man ferner die identische Gleichung

y x^ _-. ^ _ (3t-^.)(3t-J,).. .(3t-^.)

"St 3tS3S...§3

daher
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logaritlimiscli differentiierfc, so erhält man

yxdx _ ( y X- .\ c Ip

^nds " r 91 V '^^-91"

Mittelst dieser Formeln verwandelt sich endlich die Gleichung (14) in

^^-A (91 - ^la^ i) (91 - J„ + 2) . . . (9t - A„)

'

woraus

"0+2+ 4 -s,r. H ^- l-TTw: = 0, [i = « + 2, « + 3, . . . h]
Ja + ,-9li ' Ja + 2- 91,- '

' An-^h

als System der n — « — 1 Differentialgleichungen erster Ordnung des kürzesten Weges
folgt, welches mit (4) zusammenfällt, indem man A,= A,= • • A„= setzt, wie es die

Konstanz der Axenquadrate ^-li, A2, . . . Aa erfordert.

Es ist bekannt, mit welchem Erfolg in der Statik die Begriffe des Differcntial-

parameters und des Potentials von Gauss, Lame, Liouville und andern eingeführt und

angewandt worden sind. Die meisten hier einschlagenden Sätze sind aber durchaus nicht

auf den Raum beschränkt, sondern gelten für jede beliebige Totalität. Dieses nachzuweisen,

ist der Zweck der folgenden Paragraphen. Wenn darin auch das meiste dem Leser bloss

als generalisierende Nachahmung der genialen Arbeiten der erwähnten Analysten er-

scheinen muss, so wird er doch am Ende dieses Abschnitts eine sehr allgemeine Form
der Entwicklung arbiträrer Funktionen von beliebig vielen Variabein in Reihen von

periodischer Natur finden, die vielleicht einiges Litercsse darbietet; überdies glaubte ich,

Dinge, die mit der Theorie der vielfachen Kontinuität in so engem Zusammenhang stehen,

hier nicht übergehen zu sollen.

§ 47. Ueber die Verwandlung des Diffei'entialparameters mittelst orthogonaler

Funktionen.

Werden auf die n unabhängigen Variabein x, y, . . . einer Funktion V die linearen

und orthogonalen Transformationen

x-= at-\- at'+ d't"^ , 2/ = /? < + ß't'-\- ß"t"-\ , etc.

angewandt, so ist
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woraus sogleich erliellt, dass dasselbe Rechnungsverfahren, welches

xH- /H = f-+ f'-h t"H

giebt, auch zu

ö^F ÖMT ö^ _ dW 9'F
,
8'F

führen wird. Die Operation g-^ + g-^ + • • ändert also ihre symbolische Form nicht,

wenn die Variabein orthogonal transformiert werden. D. h., wenn x, y, ... als ortlio-

gonale Variabein betrachtet werden, so ist jene Operation zweiter Ordnung von der

Wahl des orthogonalen Systems unabhängig. Das Resultat derselben möge der Diffe-

rentialparameter der gegebenen Funktion V heissen.

Wir stellen uns nun die Aufgabe, wenn n Funktionen /,/',/", . . . der n Va-

riabein x,y, . . . den -^ n (n — 1) Orthogonalitätsbedingungen von der Form

dx dx'^ dy dy^' '
' ' "

genügen, den Differentialparameter

B- V fl*F
'* dx' ^ dy"-^

gemäss der Forderung, dass/,/',/", ... als unabhängige Variabein erscheinen sollen,

umzugestalten.

Zu diesem Zwecke denken wir uns das «-fache Integral iS' = j!"Wdxäy . . .

durch ein beliebiges einfach geschlossenes Kontinuum begränzt. Die Richtungskosinus

einer Normale dieses Kontinuums seien A, f.i, >',...; und wenn die Werte der Variabein
f\ Fi

einer Lösung desselben zukommen, so sei A ^ + jii tj— + • • • = 2). Jenes Integral S

J"
ö^F
Q-^ d X dy dz . . . Bei diesem z. B. kann die auf x be-

\-s-) dy dz . . ., wo die Klammer

dV
anzeigt, dass man vom Endwerte von ^ den Anfangswert zu subtrahieren hat. Be-

zeichnet nun d CO ein Element des Grenzkontinuums, und wird überall die Richtung der

Normale im gleichen Sinne verstanden, nämlich nach aussen, so ist beim Endwert

dy d z . .
.'= X d w, beim Anfangsvvert hingegen — l dio (wo X, diu andere Werte haben
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mögen als beim Endwert); die Siihtraktion wird also durch dieses letzte Minuszeichen
wieder aufgehoben, so dass man hat

.r"'(a'')"-"--.Aii".«.

wo das letzte Integral sich oline Unterbrechung über alle Elemente des Grenzkontinuums
erstreckt. Da Achnliches für die übrigen Teile des Integrals .S' gilt, so folgt

.S'- S nV.dio.

Die Operation D ist von der Wahl des orthogonalen Axensystenis unabhängig.

Man kann daher an der Stelle eines jeden Elements d (! auch die Noi-malen der durch-

gehenden Konlinuen des orthogonalen Systems (/,./",./"', . . .) als Axen gebrauchen.

In Beziehung auf diese seien 0, &'
,
()"

, . . . die Kichtungskosinus der Noimale des

Elements d w, so ist, wenn, wie früher.

gesetzt wird.

also

^- (^.) -^ gf) - ^ -'«.

A = • Ä 2'^ + 0'. Ä'
Ip H , etc.;

D= 0Ä|.+ 0'i2'-|,,

+

Da die Form des Elements d w frei steht, so kann man seine Projektion auf das lineare

Tangentialkontinuum ,/' ^ const. als orthogonales Piiralleloschem auffassen, dessen Seiten

df df" . ,
, ,

, „ , df'df'df"... , T. J i.
• ,

-pji ^577, . . . .smd und daher di) = U- />„ ,,'„ setzen. Dadurch wird

Dem Durchschnitt der Kontinuen f ,f" , . . . entlang zieht sich ein Element der zugleich

mit .S' begrenzten Totalität /"(/.'/: d ij d z . . ., welches nur eine endliche Ausdehnung hat

und an M'elchem Anfang und Ende zu unterscheiden ist, gerade wie bei der Anwendung
der ursprünglichen Variabein x, y, . Es ist also auch

J i2 «-fr/
.. = J 'AK^lf^d df df'dr.

27
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also, wenn man wioder alli^ Teile zusammenfasst:

li r)r „ li' f)V „ II" oV

I
d-

^ Ii'B"Ii"'... df BR"R"'... df JJB'R'" ... df", jf ,... ,^„

Da aber das Element der Totalität als Paralleloschem aufgefasst werden kann, dessen

Seiten ^ ' ^r ' tjtt , • • sind, so ist
Jl M li

S = r Wdx dydz...^ j
'

jiji^ß^ dfdf'df"df\ . .

Die begrenzte Totalität, über welche sich das Integral .S' erstreckt, kniin so klein an-

genommen werden, als man nur will; folglich muss der DifFerentialparameter

w-iiTi'ü" f'^ (
^ ^^\

\

^ (

^'
^^\

I

^^
(

^"
^^n I iiv—itiin ... \i)f\EB"R"'...df}'^df\RR"jr...df')'^?lf"\IiR'R"...f}ri "I

sein.

Wir wollen noch im Besondern diese Formel auf konfokale und auf polysphärische

Koordinaten anwenden.

Werden die Bezeichnungen von § 4.5 gebraucht, so sind bei Einführung konfokaler

Variabein /,/',/", . . ., B, li', E", . . . durch .4,, A.,, A3, . . . A,,, 2 p„ 2p,, . . . 2 p„ zu er-

setzen, und man hat

W- ^p,ih. . .p,.
^g^^ \p^p^.,,2}n OäJ^ ^ dAAp,p,...p..dAjl

. RiR^... R„
I
d_ l 'f'iRj dV \

i JL (
'^" "" 9F\1

il 18^1 \/ijß,...Ä, rj^.j
"•""•"

8^„ \Ä,Ä2...Ä„-i Ö^Jj

,
d . M, Q-i- ^ • jKa n-r ö

.
Ii„ TT-,-

"
ii (

'^'" ö^ ' ' ' dA, '
' " *" dA„ J'

weil z. B. </>!, R2, R„ . . E„ die Variable A, nicht enthalten.

Wenn die polysphärischen Transformationen

Xi = /• cos q>i, X2 = r sin gj, cos q>2, x, = / sin 9), sin q), cos (p„ ....

. . . ., x„_i = / sin 9, sin cp, . . . sin g;,, _.. cos ^„_ 1, «„ = / sin 9, sin g).. . . . sin q>„ _, sin qo,, _

,

sind, so muss man /,,/',/", • .; -d^' -^7' -7777, . • • durch /•, q),, (p.,, . . . g)„_, ; 1, /', r sin qp,,

/• sin 9, sin gio,
,

/• sin y, sin (pi . . . sin g)„_2 ersetzen und erhält:
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»•"-' dr "^
.^, r-'sin-v, sin- v.,...sinä ,/.,_, sin"-' -ly. ö'r. T"* '^^

d<ii)'

Eine spezielle Folgerung aus dieser Formel hat für das folgende Bedeutung;

wenn nämlich V= ——^, ist, so wird 17= 0.

§ 48. Ueber das Potential.

Wenn k eine gegebene Funktion der n Variabein x, y, . })czeichnet,

welche ausserhalb eines begrenzten Teiles der Totalität verschwindet, und ferner

r = V (a — x)' -^ {b — yf -[- . . . der Abstand der zwei Lösungen (a, h, c, . . .) und
{x, 1/, . . .) ist, so ist

V-
(

j;r^2<ix dy dz

als Funktion der Variabein a, h, c, ... betrachtet, das Potential der Masse

f" I,- dj- dy dz . . . für die Lösung (ji, h, . . .), und die gegebene Funktion /,- ist die jeder

Lösung {x, y, . . .) zukommende Dichtigkeit. Ist k innerhalb der Begrenzung konstant,

so heisse die Masse homogen.

Bestimmung des Potentials einer homogenen Polysphäre.

Wir setzen uns vor, den Wert des Integrals

„ /^" sin"' ip d(f^
'7...
=

nr

{«^ — 2 a cos (f + 1)2

zu ermitteln, wenn ni eine ganze positive Zahl ist. Ist erstens « > 1, so setze man
sin i/' = a sin (i/' — ip), so wächst (/' gleichzeitig mit qo von bis n, und man hat

; /i i^os i/y \ j ,
sin <f

^ Vrt' — sin* 1/;/ y«* — 2 a cos
<f<

sin \p

Demnach ist

a ' C" I m ,
sin"' 1// cos i//\ ,

,

«
.;,

N Yff" — sni" 1/"'

und wenn man die Elemente vereinigt, welche supplementären Werten von ip entsprechen.

1 *—-
I

sin'" i/' d i/'

'(f+0--
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Ist zweitens « < 1, su ist

,
1 C" sin'" (f d<i'

also

*S'„, = j'" sin'" i/i (l (/'.

Nach dieser Vorbereitung gehen wir an die Bestimmung des Potentials F= -—,

eines totalen polysphärischen Kontinuunis vom Hadius 1, wenn das Massenelement mit

dem Element cUo des Kontinuums identisch und a der Abstand der Lösung, für welche

das Potential gesucht wird, vom Zentrum der Polysphäre ist. Bedeutet (p den Winkel,

welchen der nach da gehende Radius mit dem genannten Abstand «, den wir als erste

Axe der polysphärischen Variabein ansehen wollen, bildet, so ist / =
l'«'

— 2 « cos qp -4- 1.

Das Element da kann als Paralloloscliem von n — 1 orthogonalen Seiten, welche den

Variationen der polysphärischen Variabein entsprechen, aufgefasst werden; seine erste

Seite ist dcp, und das Produkt der übrigen mit sin""' ^ proportional; wenn man
d CO = äin"

~
'

{f>
d (p d i')' setzt, so ist das äquatoriale Element de/ von (p unabliängig.

Die Masse ist

il =
J sm (p d(p \ dio =

(I)
r(^

Das Potential ist also nach dem VorigenD"-

F= „ „ f sin""'" ib du' f dw — —p^ oder = Q,

je nachdem « > 1 oder a < l ist; d. h.

Das Potential eines homogenen ]Jo]ysi)härischen Kontinuums ist für

eine äussere Lösung (oder auch für eine auf dem Kontimuim selbst befindliche)

gerade so, wie wenn die Masse im Zentrum vereinigt wäre; für eine

innere Lösung dagegen gleich, wie auf dem Kontinuum selbst, also inwen-

dig konstant.

Das Potential einer homogenen Polysphäre von der Dichtigkeit 1 und dem
Radius r ist für eine äussere Lösung, welche um d vom Zentrum absteht,

r(| + ,)»"-
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für eine innere Lösung dagegen

Da die Funktion V nur die Variable ti enthält, so ist der DifFerentialparatnetei-

,
d a"

-
' -TT-

-' da

und veiscliwiiulet für eine äussere Lösung; für eine innere dagegen ist

W--

Differentialparanieter des Potentials. Wir betrachten wieder eine beliebig

verteilte endliche Masse und bezeichnen mit r den Abstand der variabcln Lösung, auf

welche sich das Potential als Funktion bezieht, von irgend einem Element dm der ge-

gebenen Masse; das Potential dieses Elements ist ^^7^:^; da nun für ein endliches r

die unendlich kleinen Dimensionen von d »i nicht in Betracht koniincM, so enthält dieser

Ausdruck nur die Variable /, und sein Differentialparameter ist daher

^(

Nun ist das Potential V der totalen Masse gleich der Summe der Potentiale ihrer

Elemente ; also auch der Differentialparameter W von V gleich der Summe der Differential-

paranieter der Potentiale aller einzelnen Elemente. Daher muss W für jede ausserhalb

der Masse befindliche Lösung verschwinden.

Um nun auch für eine der Masse angehörende Lösung den Wert von 11' zu

finden, beschreiben wir um dieselbe eine Polysphäre von unendlich kleinem Radius, so

dass mit Vernachlässigung von Grössen er.ster Ordnung die Dichtigkeit /, innerhalb

dieser Polysphäi'e als konstant angenommen werden darf. Dann teilen wir W in einen

dieser Polysphäre und einen der ganzen übrigen Masse entsprechenden Teil. Jener ist

nach dem Obigen — 4 k 7c- : r [~^ — l), dieser ist Null. Also ist überhaupt:
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D. li. Der Differentialparamcter des Potentials einer gegebenen Masse für

irgend eine Lösung ist — (/; — 2) mal das Produkt des totalen Masses des

polyspliärisclicn Kontinuums vom Radius 1 und der für die Lösung statt-

findenden Dichtigkeit.

§ 40. Bestimmitng des Potentials der von einem quadratischen Kontinumn

erster Gattung umschlossenen homogenen Totalität.

Es sei -r -f- ^ + • • • = 1 die Gleichung des Grenzkontinuums, («, b, . . .) die

Lösung, für welche das Potential V gesucht werden soll, r = (x — af -\- (y — V)' -j- • • •,

/'" dx du dz . .

dann ist

dV=Xdu + Ydh^ Zdc

1

[f+| + . ..<.],

X = (h — 2)
J

' •" '

'[,.

" — (.c— «) = —
) Q^

dx d>j dz---^ —
j (^,) dtj dz . .

.,

wo die Klammer den Unterschied zwischen dem End- und Anfangswert anzeigt. Es

seien nun Ä , B' , . . . die Axenquadrate des durch die Lösung («, L, . . .) gehenden kon-

fokalen Kontinuums erster Gattung, also ^ + w + " = li ferner x = \A x
,

y = \B if , . . . . : « = 1 A' • «', i = |£' //,.... ; dann wird

X = - i~BC77. j'"
'

'

(p^,) dy dz ...,

wo das Integral sich über das ganze durch die Gleichung x' -r y"' -\- = 1 bestimmte

polysphärische Kontinuum erstreckt. Wird das Element dieses Kontinuums mit da be-

zeichnet, so kann dy dz .... durch x da ersetzt werden, und man hat

' x da

Wenn wir nun den Wert von /• näher betrachten, so ergiebt sich eine merkwürdige

Transformation des vorliegenden Litegj'als. Es ist nämlich

r = Ä x' + By'^ 2 (V^i^ a x H- \B~B b' y H ) + Ä a" -^ B b" -^
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Da aber in der ganzen Ausdehnung des letzten Integrals a;'' -|- ;/'"+••• = 1 =^ o'"+ b''-] ,

und übei'dies A — Ä = B — 7?' = • • ist, so hat man auch

{A — A')x"-\~{B — B')y"-\ = {A — Ä) a''-^ {B - B')b''-\ ,

oder

Ax"'^ Bi/'''-h l-4'a'M- A''/>'-'H ^ ^x'-i- B y'-[ \-Aa"^ ß/Z-'H ;

folglich auch

r = Ä x'+ B'_ij''-\ 2 (VZZ a x + iliß h' y ^,
) ^- Ad' '^- BV ^ ;

d. h. wenn die polysphärischen Variabein sich gleich bleiben, so darf man beide kon-

fokale Kontinua mit einander vertauschen, ohne dass der Wert von / sich ändert. Es

sei nun

x d ax,=\B' C ...
I
:^

also A' : A', = yBC . . . : yJB' C . . .; und ferner sei «, = ^A • d , h, -=
] B •&',...,

dV, = Xi da, ^ Y, dht + Z, dt\-\~ ; dann ist T', das Potential der vom zweiton koii-

fokalen Kontinuum (.4') umschlossenen Totalität für eine auf dem ersten Kontinuum (A)

befindliche Lösung («,, h„ .

.

.). Dadurch sind die zwei Fälle, wo die Lösung, für welche

das Potential gesucht wird, innerhalb, und wo sie ausserhalb des quadratischen Grenz-

kontinuums liegt, in gegenseitige Beziehung gebracht.

Wir behandeln nun zuerst den Fall, wo die Lösung innerhalb liegt, indem wir

von der Formel

^ ^ /
^ _ 2% /'" de — a) dx d;j . .

.

ausgehen und polysphärische Variabein einführen, welche die Lösung ((t, h, . . .) zum
Zentrum haben. Es sei x = a ^ j-A, y = b -\- r^, . . . . , also k- -|-

f<-
-^ . . • ^ 1 ; und

das Element des polysphärischen Kontinuums vom Radius sei do; dann wird das Ele-

ment der Totalität r"~'drda, und wir haben demnach X = {n — 2) }'}' X dr da ^
= {n — 2) j' A / dö, wo / stets positiv zu nehmen, und das Integral über das ganze

polysphärische Kontinuum auszudehnen ist. Da die Werte von r im letzten Integral

X' I)'

LH liCl^ VJ11 C^ilZil^LrilljlllUUlll * ^

wenn

sich auf das Grenzkontinuum V + ^ + • • =1 beziehen, so hat man- vr' + 2 »,r = h,A J3

Xa
,

üb ,

, ,
(a'

, b" , \
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gesetzt wird; luicli der Voraussetzung ist li positiv, und es folgt

wo die Wurzel grosse als positiv gelten soll. Vergleiclit nuiii nun zwei Elenicnto des

Integrals A", für welche die polyspliärischen Variabein A, jit, . . . siimtlicli gleicli und

entgegengesetzt sind, so sind die entspreclienden Werte von — In : r einander gleich,

hingegen die Werte von }. ]'ir -\- Irr : r gleich und entgegengesetzt. Dadurch ist die

Wurzelgrösse beseitigt. Vergleicht man jetzt auch zwei Elemente, für welche ii, v, . . .

gleich, aber A gleich und entgegengesetzt ist, so ersieht man leicht, dass das Integral

sich auf

" ~ ^ ^J ^T^T:"^ A ^ n ^

reduziert. Der Wert von X ändert sich also nicht, wenn man auch alle linearen Dimen-

sionen der Masse proportional verändert, wofern dann nur die Lösung (((, h, . . .) immer

noch inneihalb bleibt.

Um nun für diesen Fall einer Innern Lösung auch den Wert des Potentials V
zu bestimmen, wollen wir denselben zueist für das Zentrum suchen. Es ist für dieses

/
(^ ^ 7,' H )

= 1 ,
y= .^f ' <^r dö = [ / r ,16,

also

^ A^ B ^

Diese Formel giebt uns die Konstante, wenn wir die Gleichung (/!'= Xda -\ Ydh \-

integriei-en. Wir bekommen für irgend eine innere Lösung

Jon^ b-fi-

.. .. Z + 77 +

Es wird sich in der Folge zeigen, dass diese (« - l)-fachen Integrale sich in einfache

verwandeln lassen.

Wir wenden uns nun zur Behandlung des schwierigem Falls einer äussern Lösung.

Aus dem früher Gesagten folgt leicht
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iABC...

^ A' ^ B'
'^ C

Ub'g\..j' ^' Ml iil , j^ ,

t/ J' T^ r>' T^ /T T^

Wenn wir aber die Gleichung dV^= X da -+ Y db -\- • integrieren wollen, so dürfen

wir nicht vergessen, dass vermöge der Bedingung ^ + -5r + -pf7 + ••• = ! nunmehr

Ä' eine Funktion von a, h, c, . . . ist. Wären Ä , B' , . . . konstant, so bekäme man bei

der Integration die Funktion

/> er X- ?>".a-
,

„ 1 \AB...J [ A' ' B'
,U = — -^ = I ^2

2 "<^-

Durch vollständige Differentiation ergiebt sich aber

iA'B'...J' j 2:— ^ V^'£'...J

Wir müssen suchen, für das letzte Integral, wo das Quadrat von S -p- im Nenner

steht, wegzuschaffen. Es ist

ö /
'^ *" ^' \ ^'

, „ A' ^ A'
'-' Ä

ÖX „ X^ ^ Xä ' " ^V

^i4l^)"«--i

Auf der linken Seite ist der Faktor von dö in Beziehung auf A, ft, . . . homogen und

vom nullten Grade. Wenn man also mit j' h c""' f/r = 1 multipliziert und dann das

Element /•""' dr da der Totalität durch (/./ dij . . . ersetzt, so kann man auch im Faktor

desselben A, ,<«, . . . durch x, y, . . . ersetzen. Man erhält
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^ T !^L^

\

r*»-^ [ X y a* x''\ n ^ -^ <i° -t*

Also ist jene Summe auf der Unken Seite

= )i / ^ "^Y'
da = )t

(^ J"
A" da + ^ / [t' (?ö H~ • • • •

j t

oder, da offenbar f A' liö = f /^" f^ö = etc. = — f (A.-+ u'-|- • • •) ^Zö = — (' (/a ist, auch

(|h4+. ..),f .«=..• ,/.= 2-^.

Durch diese Vorbereitung in den Stand gesetzt, jenes Integral, wo im Nenner das

Quadl'at einer Summe steht, zu entfernen, bekommen wir

dU= 5 H —^ • -^ , dA
,w-2 jrn\ 2 y^7rc"...j-'

und hieraus endlich

ni

^aU^

.

, ,
Ußc...j C-r^^^- -^ ^^££,^^ _^ ,?,, (3)

V 2 / ^' «>' 4'

wo die Integrationskonstante so bestimmt ward, dass T^für eine unendlich weit entfernte

Lösung (ff, h . . .) verschwindet.

Liegt die Lösung (a, h . . .) auf dem Grenzkontinuum (A), so muss dieser Aus-

druck mit dem früher für eine innere Lösung gefundenen übereinstimmen. Man hat also

n/da 2 71^ JlSri ? T* f^^'

J'

wodurch ein (« — l)-faches Integral in ein einfaches Abelsches Integral verwandelt ist.

Hiedurch zu der Vermutung geführt, dass auch das andere (n— l)-fache Integral,

welches in (1) und (3) vorkommt, in ein einfaches sich verwandeln lasse, untersuchen
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wir in dieser Absicht die oben gefundene Redüktionsgleichung (2), welche, indem wir

die Accente weglassen, a,h,... als unabhängig annehmen und abkürzend t;=^2:—

.

jt, = 2i!!il E = \'äBC...J setzen, folgende Form erhält:
A

= -^'M(ijv^^)'

wo die Differentialkoeftizienten im Sinne von dÄ = dB = dC ^^ = d.T zu verstehen

sind. Integriert man so, dass beide Seiten der Gleichung flir ein unendlich grosses A
übei'einstimmen, so wird

Beide Fälle, einer Innern und einer äussern Lösung in einem Ausdruck vereinigend,

können wir nun das Endergebnis dieses §, wie folgt, aussprechen:

Ist ?- = (c — «y -\- iu
— hy + •

, uiid das n-fache Integral V

= I r-'"-'"dx du dz . . . durch ^ + ^ H < 1 begrenzt, wofür alle A, B, C, . .

.

positiv sein müssen, so ist

» /^»l
^' ^- g'

VZBC:T: f+"
-^ + "

^ + "— du, . . (4)

wo als untere Grenze des Integrals « = zu nehmen ist, wenn dadurch der

Zähler des unter dem Integrationszeichen befindlichen Bruchs nicht nega-

tiv gemacht wird, sonst aber der positive Wert von u, für welchen dieser

Zähler verschwindet.

Die folgende allgemeine Betrachtung wird uns einen noch kürzern Weg kennen

lehren, auf dem man zu diesem Satze gelangen kann, welcher für h = 3 den, wenn ich

nicht irre, zuerst von Ivory gefundenen Ausdruck für die Attraktion eines homogenen

Ellipsoids in sich schliesst.
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§ f>0. Ueher eine Verteilung von Masse auf einem quadratischen Kuntinuum

erster Gattung, welche zugleich mit ihrem Potential bekannt ist.

Gelten die Bezeichnungen des § 45 und setzt man abkürzend

j (lA, , (lA. ,
dA„

so kennen wir aus § 47 folgenden Ausdruck des Differentialparameters mittelst kon-

fokaler Variabein

:

Diffpar. 7= 77 01 -q-^ + ^i a—? + + 0- ö-^ "

i ^ \ otpi örpl 0<f;J

Wäre nun (— 1)'"' ö—jt für i = 1, 2, 3, . . . n immer einer und derselben ganzen Funk-

tion {n — 2)-ten oder niedrigeren Grades der einzigen Variabein J, proportional, so

müsste nach einer in § 45 gemachten Bemerkung Diffpar. 1^ verschwinden. Es sei J/.

eine solche ganze Funktion von Ai, und man soll bewirken, dass

'9?

wird. Dieses wird erreicht, wenn man

V=P,P,P,... P„, (-!)- 1^ = M p

setzt, wo für i -= 1, 2, . . . n immer P, eine und dieselbe Funktion von Ai bedeutet. Ist

diese Funktion P algebraisch und nicht gebrochen, d. h. wird sie für keinen endlichen

Wert von A unendlich gross, so vermehrt die Operation ö—ö ihren Grad um n — 2;

also muss die Funktion M vom (ii — 2)-ten Grade sein. Da die Differentiation nach (p

Wurzelgrössen hineinbringt, so sehen wir uns bewogen, von vornherein die Funktion P
als Produkt einiger Axen V^., ^B, . . . mit einer ganzen Funktion des Axenquadrates A

vorauszusetzen; das Pi'odukt jener Axen sei ]'K, diese Funktion f{A), also P=\K.f(A).
Ferner sei P- = ABC

.

. . . = KL, und rj, d seien die Grade von Ä' und / in Beziehung

auf A (was wir unter der Voraussetzung dA = dB = • • • als einzige Variable ansehen).

Werden nun die nach A abgeleiteten Funktionen durch Accente bezeichnet, so ver-

wandelt sich die Bedingung -^-^ = ilfP in

4:KLf"+2CdK'L + KL')f^C2K"L + K'L')f=Mf. . . . (1)
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Da es auf einen konstanten Faktor in f nicht ankommt, so wollen wir 1 als Koeffizient

von A!' annehmen. Dann wird der Koeffizient der höchsten Potenz A"
"

' in der Ent-

wicklung von M gleicli

4 Ö (9 - 1) + 2 (3 »;+ H - ri) ö+ 2 ,;
{r, - 1) + i, (h - v)

= 4 ö^+ 2 (2 j? + « - 2) ö + ,, (h + ,,
- 2)

= (2 Ö + »;) (2 ö + »;+ « - 2)

.

Ist m der Grad von Pin Beziehung auf die Axe \ A, so ist nt = 20 4 »,, und **' {in ~\~ ii— 2)

der Koeffizient von A"'" in der Entwicklung von M. Es bleiben in den ganzen Funk-

tionen / und M noch ii — 2 -|- Koeffizienten zu bestimmen übrig. Die Gleiclmng (1),

die wir identisch zu machen haben, ist aber vom (h — 2 + ö)-ten Grade, und da wir

die höchsten Potenzen schon berücksichtigt haben, so bleiben noch n — 2 + ö Beding-

ungen übrig, welche wenigstens ihrer Zahl nach gerade hinreichen, das Verlangte zu

leisten. Die nähere Erörterung dieser Aufgabe werden wir erst später in § 52 vor-

nehmen.

Es ist klar, dass die algebraische Funktion P nicht das allgemeine Integral der

Gleichung o-ir = 31 V ist, weil nur der arbiträre Faktor, den sie haben kann, als

Integrationskonstante zählt. Es sei Q ein von P wesentlich verschiedenes Integral der-

selben Gleichung, so folgt, wenn man aus den Gleichungen

das Polynom M eliminiert,

^ - AIP ^^- = MO

9- Q d^P

und durch Integration dieser Gleichung"O

p|1_q|Z = _i, CS)

wo wir — 1 für die arbiträre Konstante gesetzt haben, da irgend eine andere Konstante

nur der Multiplikation von Q mit einem kon.stanten Faktor entspricht. Da wir beab-

sichtigen, Q für ein unendlich wachsendes A verschwinden zu lassen, so setzen wir

Q-pr'fi' 0^)
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als Integral der Gleichung (2). Für ein unendlich grosses A verschwindet der Einfluss

der Unterschiede zwischen den Axenquadraten .1, B, 0, . . . , und wenn man ] Ä = a

setzt und 1 als Koeffizient der höchsten Potenz in P annimmt, so v/ird

n + ^m — 'i a" + '''-''

und verschwindet daher für ein unendlich wachsendes a, sobald n > 2 ist, w'as wir

fortan voraussetzen wollen.

Es ist jetzt leicht, das allgemeine Integral der vorliegenden Differentialgleichung

zweiter Ordnung anzugeben ; es ist « P + /^ Q, wo a, ß die arbiträren Integrationskon-

stanteu bedeuten.

Da nur die erste Gattung quadratischer Kontinuen ein unendliches Wachstum der

Axenquadrate verträgt, so können wir Q nur auf solche Kontinua beziehen und daher

nur den Zeiger 1 bei dieser Funktion anbringen.

Aus dem gleichen Grunde, warum Diffpar. (P, P. . . . P„) = war, ist nun auch

Diffpar. (Q, P2 P3 . . . P„) = 0, wofern nur die Funktion P für keinen zwischen Ai und

-f 00 liegenden Wert von A verschwindet. Man kann nun immer das Axenquadrat A

eines Kontinuums ^ + r + • • = 1 erster Gattung gross genug annehmen, dass die

Funktion P weder für diesen, noch für irgend einen grössern Wert von A verschwindet.

Dann ist klar, dass nicht nur, wie sich von selbst versteht, das Produkt IT = P, P, . . . P„

für keine innerhalb des gegebenen quadratischen Kontinuums liegende, sondern auch das

Produkt n = Qi Pa P, . . . P„ für keine äussere Lösung unendlich gross wird.

Wir wollen nun die zwei Integrale

n

näher betrachten. Ersetzt man für ein sehr grosses A das Element iJx (hj dz . . . der

Totalität durch r"~\lr da, wo wir auch r uns als sehr gross denken, so sind die

Differentialkoeffizienten von ^^^^77; von keiner niedrigem Ordnung des Unendlichkleinen

als -17—f ) ""*i ^^ Q> wie wir oben gesehen haben, von der Ordnung .„^,„_.j ist, so sind

auch n' und dessen Differentialkoeffizienten wenigstens von keiner niedrigem Ordnung;

.„^„_2 ,
also für ein
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unendlich wachsendes r von einer verschwindenden Ordnung, sobald )i + «i > 3 ist. Für11 1m = ist P= 1, und (für ein sehr grosses Ä) nahezu Q = _ „^ -;;^::5 = JI', Q = '^;^^r^. /(^ö.

Also hat überhaupt für h > 2 das Integral D einen endlichen Wert, wenn nur A gross

genug ist, dass Pi für Ai > .4 nicht verschwinden kann ; hiebei ist freilich der Einfluss,

den das Hineinfallen der Gegend, wo )• = ist, in die Totalität des Integrals auf dessen

Wert haben kann, nicht berücksiclitigt. Umschreibt man mit dem unendlich kleinen

Radius q um das Zentrum (</, h, . . .) eine Polysphäre, so kann man innerhalb derselben

71, JI' , o— , etc. als konstant ansehen. Dann ist z. B.

/
9-^
dx

dx dy (Z2 . . . [a;M- r H < q'] =
|

(^:;r^,) dy dz = 0,

weil (—

—

A = ——:;
—

n
= ist, oder auch, wenn man will, weil das vorliegende

Integral = q \' l da = ist. Wenn wir also auch die um die Lösung («, h, . . .) mit dem
unendlich kleinen Radius q beschriebenen Polysphäre, mag sie in die Totalität des Inte-

grals :]} oder die des D hineinfallen, davon ausschliessen, so wird dadurch der Wert des

betreffenden Integrals nicht geändert. Wir können nun diese Integrale auf zwei Arten

verwandeln.

1. Es ist

C djT r"-^ , _ ( 1 Ö77\ _ r^_ Ö^f?

j dx dx "'^~' \r—' dx) j r'--' dx'
^''^'

wo die Klammern den Unterschied zwischen dem End- und Anfangswert anzeigen. Da
nun das {ii — l)-fache Element dy dz . . . durch X dio ersetzt werden kann, wenn es einer

Stelle des gegebenen quadratischen Kontinuums (.4) entspricht, wo dco das Element

dieses Grenzkontinuums, und A, ,«, . . . die Richtungskosinus der entsprechenden Normale

bezeichnen, so ist, wenn abkürzend D = l jr—\- /t -^ h • • • gesetzt, und die Gleichungen

:

Diffpar. /7=0, Diffpar. /Z'=^ 0, berücksichtigt werden,

( 10 .^^=\^.d., D = -|^.Zc

Im letzten Ausdruck ist das auf die unendlich weit entfernte Grenze bezügliche mit

positivem Vorzeichen zu versehende Integral von derselben Gestalt weggelassen wor-

den. Dann für m > ist Du' wenigstens von derselben Ordnung mit JI' oder Q,

also von der Ordnung „^,„_3 , und da diu = i"~' do gesetzt werden kann, so ist das
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fragliche Integral wenigstens von der Ordnung -
„ ^ ,„ _ 3

und verschwindet, wenn » > 3 ist.

Für m = ist II' von der Ordnung -^,^7^ , daher Dil' von der Ordnung -„^rr , also das frag-

liche Integral von der Ordnung —;;-zn und verschwindet mithin ebenfalls für n > 3.

Die Operation D bezeichnet die Variation einer Funktion längs der Normale des

Elements du, dividiert durch das betreffende Element der Normale. Sie ist daher gleich

2p-rrj, wo p den Abstand des Zentrums vom linearen Tangentialkontinuum in d«j

bezeichnet, und von den Axenquadraten Ä2. As, . . . A„ der übrigen konfokalen Konti-

nuen unabhängig; also DH = (DP) . P2P3 . Fn und DU' = (D Q) . P.Ps . . . P,..

Ferner ist ^j — B : V(4 — A2) (A — A-i) . . . (A — A„) ; folglich, wenn wir abkürzend

q = ^{A — A2) {A — A3) . . . (A — A,) setzen, Z) = — ^ • Da nun in den vorliegen-

den Integralen A als konstant gilt, so haben wir

„, dP C Pj P,... F.,
, ,-, 8 ö f P2 Ps . . . P,, ,

~ dtp J qr"-- '

Oqp J qr"-' '

und vermöge der Gleiclmng (2)

P£l + Q%^=^J^§:H:^dco (4)

Man kann du durch ' 'J '

f
•

• = — ^y ^j^ = ^ dy dz . . . ersetzen. Verwandelt man
l px •' Ex ''

durch x-='^A . X , ij^'^B.xj, etc. das quadratische Kontinunm in ein polysphärisches

vom Radius 1, dessen Element wir gewöhnlich mit da bezeichnen, so wird dij dz- • • = x da,

und — = da.
Q

2. Die andere Verwandluns ist

' J dx
j—— dx = l n—n—- — n—jf-.r- dx.

gü 1

Bevor wir nun diese Gleichung mit dij dz . . . multiplizieren und in Beziehung auf x, y,z,. .

.

summieren, wollen wir die Folgen der Ausschliessung der Polysphäre q um (a, &,...)
/ ^2 Q2 \ / 1 \

beurteilen. Im letzten Gliede rechts ist immer (0-3 + 0—5 + • • •) ( .„„; )
= 0, so lange

r nicht verschwindet. Wenn also die Polysphäre q ausgeschlossen wird, so ist auf der

rechten Seite in der Summe das zweite Glied wegzulassen. Hinsichtlich des ersten

Gliedes rechts kann die durch Wegnahme der Polysphäre q entstandene Lücke durch
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.1 >"-- '^ J dg\9—-J "^ ^ ^ J r(——l]

ausgedrückt werden, wenn für TT der der Lösung (a, b. . . .) entsprechende Wert gesetzt

wird. Stellt TT' an der Stelle von Tl, so ist das der unendlich weit entfernten Grenze

entsprechende Integral von der Ordnung j" TT' da, verschwindet also. Durch das Gesagte

wird die Richtigkeit der folgenden Gleichungen hinreichend begründet sein.

Wenn -r + -^ + • • • < 1 ist, so ist

gl
^^P^üji^_^,, + _^^ir,F.,...p.i

8 '

D = — Q -^^^ Tj d(o

wenn dagegen -r --(- -^^ + • • • > 1 ist, so ist

^^ = ^J^^X^-^^^-'
ö

'

^^_QjAi^^,„+_^rQ.P,P,...P,,],

wo die in Klammern geschlossenen Produkte sich auf die Lösung («, b, . . .) beziehen.

Diese Gleichungen geben im ersten Falle

PO + Q !|} = '"
, Q [P, P.P.... PJ,

im zweiten

^"'
P[Q,P,P.,...P,.].

Hält man damit die Formel (4) zusammen, so findet man

29
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je nachdem die Lösung (a, ?;, . . .) innerhalb oder ausserhalb des quadratischen Konti-

nuums (.4) liegt. Beide Formeln fallen zusammen, indem P^ = P, Qi ~ Q wird, wenn
die Lösung dem Kontinuum selbst angehört.

Die linke Seite dieser Formel (5) stellt das Potential einer auf dem Kontinuum (^1)

verteilten Masse dar, wenn überall die Dichtigkeit k ^^ P2 Ps . . . P„ : q ist.

Sind P, P' zwei sich nicht nur durch einen konstanten Faktor unterscheidende

Funktionen, welche die im Eingang dieses § erwälinten Bedingungen eifüllen, und wendet

man das soeben gebrauchte Verfahi'en auf das Litegral

j ( öi äi
1- ^tc.) cU dp dz ...

I

- + -^ _^- . .

. <
1

J

an, so findet man

(p ^^ - p'
fP\ (

p

P...P.. Po p;,-. .

.

p: i^ = 0.

Der vorgesetzte Faktor kann nicht verschwinden, wenn nicht P' : P konstant ist;

daher muss

f p Ps . . . p„ . p; p; . . . p: ™ = (g)

sein. — Da auch P'= 1 zu dieser Klasse der Funktionen gehört, so ist für eine Funk-

tion P, deren Grad die Null übersteigt,

j-p.P....P.f = . . . (7), dagegen f^=-^ (8)

Hätte eine Funktion P imaginäre Koeffizienten, so gäbe es auch eine Funktion P
mit den konjugierten Koeffizienten ; und wenn p, P^ . . . P„ = « + v \

— 1 gesetzt würde,

wo II, V reell sein sollen, so wäre P', P3 . . . PI = u— v y — 1, und man hätte
|

d(o = 0.

Diess ist nicht möglich, weil q immer positiv ist. Die Funktionen P sind also

alle reell.

Die obigen Ausdrücke für das Potential eines quadratischen Kontinuums (A) sind

unter der Voraussetzung bewiesen worden, dass P, für ^4, > ^4 nicht verschwinde. Könnte
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P, für ein kleineres Ai, das immer noch einem Kontinuum erster Gattung angehörte,

versehwinden, so denke man sich das quadratische Kontinuum, welches dieses zunächst

umschliesst; für dieses müsste dann Q einen sehr grossen Wert haben; eine innere

Lösung (a, h, . . .) wird immer anzugeben sein, für welche keine der Funktionen P,, Pa,

. . . P„ einen sehr kleinen Wert annimmt, so dass das Produkt Q Pi P^ . . . P„ immer noch

sehr gross wird ; dann liaben wir aber für das Potential einen sehr grossen Wert, was

niclit sein kann, da die Dichtigkeit auf dem ganzen quadratischen Kontinuum nirgends

sehr gross werden kann. Wir schliessen hieraus, dass die Funktion P, nie verschwindet,

dass also Qi nie unendlich gross wird. Die Formeln (5) sind daher allgemein gültig.

§ 5J. Anioendung des Vorigen auf die Bestimmung des Potentials der

von einem quadratischen Kontinuum erster Gattung umschlossenen homogenen

Totalität.

Die Funktion P vom niedrigsten Grade ist P= 1 ; für diese geben die Gleichungen

(5) und (3) des vorigen § :

r_l_ rfw _ 4tTf^ r» dA^

wo rechts als untere Grenze des Integrals A^ = .-1 oder der der Lösung {n, h, . . .) ent-

sprechende Wert von .4, zu nehmen ist, je nachdem diese Lösung innerhall) oder ausser-

halb des quadratischen Kontinuums (.1) liegt.

Bedeutet h eine unendlich kleine Zalil, und werden alle linearen Dimensionen des

gegebenen quadratischen Kontinuums {Ä) im Verhältnisse 1 + /; vergrössert, so dass ein

mit jenem konzentrisches und ähnlich liegendes Kontinuum entsteht, so ist ph die Dicke

der zwischen beiden Koutinuen enthaltenen Schicht, und wenn man diese sich homogen

und von der Dichtigkeit 1 denkt, li .i) dco = kB -— das Massenelement. Das Potential

dieser Schicht ist also

•(f-O

wo das Integral entweder bei dem positiven Werte von », welcher der Gleichung

~ (- -,
1

• = 1 genügt, oder, wenn es keinen solchen giebt, bei « = anfängt,
A + U Li -\- U o o ;

' ^
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Verkleinern wir die linearen Dimensionen des gegebenen quadratischen Konti-

nuums in den Verhältnissen und 0'\-dO und suchen das Potential dV der zwischen

den entsprechenden Kontinuen enthaltenen Schicht, so ist li = ---
, die Axenquadrate

A, B, . . . und die Variable u sind durch 0-A, 0' B, . . . ,
0' n zu ersetzen, und wir be-

kommen
n

a.v= —^^ odo.iABc.j r ^
'(!-') )l[A + u)(B + u)...{J+u)

wo als untere Integrationsgrenze entweder der positive Wert /( von u, für welchen

^
'

'
. . . = ö' ist, oder, wenn kein solcher existiert, n = zu nehmen ist.

A + ii
' B + u '

Ist Ö = 0, so muss h positiv unendlich gross sein. Wie wächst, wird h immer kleiner;

endlich erreicht einen Wert e, für den h Null wird. In diesem Intervall ist das

Integral 1

" = eine Funktion von 0; ihr Wert für Ö = £ oder

\ i{A + u){B+u)....

h = sei E. So wie aber über e hinaus wächst, muss man dem Integral den kon-

stanten Wert E geben. Es ist aber

9© 80 dh dO

daher

10 dh du i{A + h)(B + h).../

^0 = ,y.dh^.„,

.y^„
- -

o' = o i(Ä + h'){B + h').... 2 2 ,1.^^ y!^A + h') (B + h')

.

;U =

u = h

« = »
g2 _ _a^ ¥_

=— du.
i(A + n) (B + u)

.

Ist die obere Integrationsgrenze ein Wert von 0, welcher e übertrifft, so hat man

,'0 = £

'O = '0=e•L. « = o i'nA + n) 'i
.',^„ MUA + n)

—
,

- du.
- .._„ in(A + u)
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Erstreckt sich die Integration von Ö = bis ö = 1 , so hat man endlich

•^ [{X -af + i!/- br+--- + (w- >)']'-

r^i^( "-" +
^°'

+••+ ''

\

•(f-)
yiA + v) (B + u) {J+u)

wo als untere Integrationsgrenze der Wert von », für welchen der Zähler des Bruchs

vorschwindet, wenn jener positiv ist, sonst aber der Nullwert zu nehmen ist. — Dieses

Resultat stimmt mit § 49 (4) überein.

d-P
§ 52. Ueher die algebraischen Lösungen der Gleichung -g—ö = M P.

Es scheint etwas schwer, mit Sicherheit die Zahl der verschiedenen Formen der

ganzen Funktion / anzugeben, welche der identischen Gleichung (1) in § 50 genügt,

wenn ihr Grad und die »; Axenquadrate, aus denen das Produkt K besteht, gegeben

sind. Da die Koeffizienten der höchsten Potenzen in / und M bekannt sind, so gehen,

wie wir schon gesehen haben, aus (1) nur -\- n — 2 algebraische Gleichungen zweiten

Grades zwischen den an Zahl gleichkommenden übrigen Koeffizienten hervor. Das System

derselben hat also höchstens 2"
*^""

' Lösungen. Da aber die Gleichungen eine sehr

spezielle Beschafl'enheit haben, so kann man wohl vermuten, dass diese Zahl zu hoch

sei, und braucht nur für die ersten ganzen Werte von 0, r^ die Rechnung auszuführen,

um diese Vermutung bestätigt zu finden.

Um dem wahren Sachverlialt näher auf die Spur zu kommen, wollen wir die un-

bekannte Funktion 31 dadurch eliminieren, dass wir für die Variable nach und nach alle

ihre Werte substituieren, durch welche /=0 wii-d und deren Zahl offenbar ist. Sie

treten als die Unbekannten des Systems an die Stelle der an Zahl gleichen unbekannten

Koeffizienten der Funktion /; und da die Zahl der Gleichungen, die wir so erhalten,

ebenfalls ist, so reichen sie zur Bestimmung der Funktion / gerade hin, und dann

ergiebt sich die andere unbekannte Funktion M aus der ursprünglichen Gleichung (1)

von selbst.

Es sei also dÄ = dB = dC = ^ du, f (m) = (u — a) {u — ß) . . . (« — D,

R-=KL=H{u), ri K' L-\- KL'= 4 J (n), wo i/, ,/ resp. als Zeichen von ganzen

Funktionen ii-ten und (» — l)-ten Grades gelten mögen. Dann ist

ifa .y"« + 2.7« ./'«== 0, etc. (^ Gleichungen) (9)
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Diese Gleichungen sind in Beziehung auf die Unbekannten «, ß, . . .'C vom Grade 0-\ n — 2.

Wenn wir aber von der ersten Gleichung des Systems nach und nach alle übrigen sub-

trahieren, so können wir resp. mit « — ß, ci — y, . , « — 'C dividieren, wodurch der

Grad um eine Einheit hinuntergeht ; subtrahieren wir dann wieder von der ersten dieser

Gleichungen nach und nach alle übrigen, so köimen wir mit ß — y, ß — ö, . . . dividieren,

u. s. f. ; und zuletzt haben wir eine Reihe von Gleichungen, deren Grade resp.

Ö+ » — 2, -^ n — S, . . . II, )i — 1 sind. Die Endgleichung für eine einzige Unbekannte

ist also höchstens vom Grade (ö + « — 2) {0 -\-n — 3) . . . ii (n — 1). Da aber hiebei

alle durch Fermutation einer und derselben Gruppe von Werten der Unbekannten a, ß,y ..

.

entstandenen Lösungen des Systems als unter sich verschiedene aufgezählt sind, obgleich

sie nur eine und dieselbe Funktion J' liefern, so reduziert sich die Zahl der Funktionen y,

I
. Dass dieses wirklich die wahre

Zahl sei, geht zwar aus dieser Betrachtung nicht mit Sicherheit hervor ; aber die für

bestimmte Werte von »; und 9 angestellten Versuche bringen es zur höchsten Wahr-

scheinlichkeit.

Um die Form der Gleichungen, welche das soeben beschriebene Verfahren liefert,

zu erkennen, setzen wir zuerst fu = (u — ci) q)u. Dadurch verwandelt sich die erste

Gleichung des Systems (9) in

//« . gj'a + Jff . (j& or = 0.

Da^ = 1 1
",-!-•• H und (p ß = 0, (py = 0, etc. ist, so kann diese

(p a « — p n —
J

erste Gleichung (9) auch so geschrieben werden

yllit . cp' (i — Hß . cp ß
'^ u-ß + —

' J « . f/1 a = ,

wo die letzte Summe sich auf alle unbekannten Wurzeln der Gleichung /= und die

erste auf deren Kombinationen zu zweien erstreckt. Ist nun

so ist

fu = ifi+ A-i u"
- '4- Ä, «ö - 2-J H- Jcg _ j n + /.-y

,

f/> u ,0-1 — 3 I

"

+ A'i ß

4-A'2

,0-3 vO-1

+ /m«''-^
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daher wird, wenn man abkürzend

-. «•H«-,J/?^ v.,,v«
' « — ß

setzt, die erste Gleichung (9)

-% - l-f («+ /m ) '% - 2+ («'+ k «+ h) S(j-3-\ h («'^ - '+ /.-, «'^ " '-^ 4- />ö ^ l) '^0= 0,

und die übrigen Gleichungen des Systems (9) entstehen aus dieser, indem man nach und

nach a durch ß, y, . . . Z ersetzt. Das System (9) ist also zu einem Systeme von

linearen Gleichungen in Beziehung auf die ö — 1 unbekannten Verhältnisse der Grössen S

geworden. Wenn also diese Grössen nicht verschwinden, so muss die Determinante ihrer

Koeffizienten es thun. Diese reduziert sich aber auf die Determinante 2'+ «^ ' /3^"^ y''"^.
. .e' S"

= JT (« — ß). Man hat also nur die Wahl, entweder alle Grössen S als verschwindend,

oder in der Gleichung / = gleiche Wurzeln anzunehmen. Das letztere als etwas

Spezielles setzen wir einstweilen bei Seite und entscheiden uns für das Erstere, dem

allgemeinen Fall Entsprechende. Wir haben dann die Gleichungen .S'o, iS',, S2, .<Sg_i= ;

und wenn diese Statt haben, so ist auch das System (9) erfüllt. Man bemerke, dass

diese Gleichungen, deren Grade resp. n — 1, n, n + 1, . . . , )i + — 2 sind, in Beziehung

alle Wurzeln «,/?,...£ symmetrisch sind und daher rational und ganz mittelst der

Koeffizienten k^, tj, . . . kß ausgedrückt werden können.

Das Produkt Ä' kann auf (") verschiedene Arten aus den Axenquadraten A, B, . .

.

zusammengesetzt werden. Wenn also wiederum der Grad der ganzen und rationalen

Funktion PP in Beziehung auf A mit «t = 2 ö + ij bezeichnet wird, so ist

-^("^r^)(„-,.)=^(-i/(-r') (»-,.)

die Zahl der einem gegebenen Grade entsprechenden Funktionen P. Sie ist also der

Koeffizient von x'" in der Entwicklung von (1 — «')"" + ' (1 +a;)" nach steigenden Potenzen

von X. Dieser Ausdruck reduziert sich auf (l + x) (1 — a;)~" + '. Die fragliche Zahl

ist also gleich

r;"')(-»"+(-r,')(->i"--r:"ri+r:"r')-

§ 63. Darstellun(] geunsser arbiträrer Funktionen von n — 1 unabhängigen

Variabein.

Es sei (p eine beliebige Funktion, deren Werte für alle auf dem quadratischen

Kontinuum j "l' r + • • • = 1 befindlichen Lösungen bekannt sind, also, wenn man will,
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eine bekannte Funktion der n — 1 konfokalen Variabein A«, A3, . . A„. Man bestimme

nach dem im vorigen § beschriebenen Verfahren nach und nach für m ^0, 1, 2, 3 . .

.

d-F
alle algebraischen Funktionen P, welche der Gleichung ^—^ = MP genügen. Denkt man

sich ff von der Form - k P, P . . . P„, wo k einen konstanten Koeffizienten bezeichnet, und

die Summe sich über alle Formen der Funktion P erstreckt, wobei wir ferner annehmen,

dass für m = 0, 1, 2, ... . die Koeffizienten k eine abnehmende Reihe bilden, welche

schneller fällt als eine geometrische: so kann man joden Koeffizienten k durch ein über

das ganze quadratische Kontinuum {A) sich erstreckendes Integral ausdrücken. Vei'moge

der Gleichung" (6) in § 50 ist nämlich

j\.P,R...P„-~ = kj\p R . . .p„y

Da das Integral rechts lauter positive Elemente enthält, in denjenigen links hingegen

das Vorzeichen von P, P3 . . . P„ desto häufiger wechseln wird, je höher der Grad »1 von

P in Beziehung auf y^4 ist, so wird im allgemeinen höchst wahrsclieinlich der häufigste

Fall der sein, dass das Integral links ungefähr nach geometrischer Progression immer

kleiner wird, je höher m steigt. Ist /cq das konstante Glied der angenommenen Ent-

wicklung von q>, so hat man

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass jede Funktion, deren Werte überall

auf dem quadratischen Kontinuum {A) nach Belieben gegeben sind, unter die Form
2" k PiPi . P„ gebracht werden kann ; allein die Schwierigkeit des Beweises erscheint

mir fast unübersteiglich.'ö'

§ 54. Reduktion einiger vielfachen Integrale auf einfache.

Bei der Bestimmung des Potentials der von einem quadratischen Kontinuum um-

schlossenen homogenen Totalität in § 49 kam die Reduktion eines gewissen (;/ — 1)-

fachen Integrals auf ein einfaches vor. Hier sollen nun einige vielfache Integrale von

allgemeinerer Beschaffenheit, welche jenes als speziellen Fall enthalten, reduziert werden.

I. Aus der Theorie der Eulerschen Integrale folgt-•&'

r{a) riß) r(y) . . . r(e)

,)
^ -^ /(« + /? + ) H \-t)

l
x>0, i/>0, . . .w>0 \

-j i-iü= 1/y
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Um die, wenn ich niclit irre, von Catalan gegebene Formel zn beweisen, i<ann man mit

C"'e-(x + !,+ -- + «')H„a + /i+...+r-i^/„ ^ p^^_±, ß_^ ug^ multiplizieren, iix, in/ uiv

in x, )j. . . . IC umsetzen, und endlich, da x -\- y + • J- tt; = ?( sein muss, du durch dx
ersetzen; das Integral zerfällt dann in ein Produkt von n einfachen Integralen.

Setzen wir in der vorliegenden Formel x ^= l', y = jt", . . . w = w", so stellt die

Bedingung A"H-.u'"-l- •••-{- w"= 1 ein polysphärisches Ivontinuum dar ; das (/; — l)-fache

Element (/fi (/)•. . .do) ist daher eine Projektion des Elements dö dieses Kontinuums und

hat den Wert A d6. Wir bekommen so

:

a>o, fi>o,...(o> o,\

II. Wird der Kürze wegen ^ = Tr+/7^""'~l""7 gesetzt und bedeutet t eine

beliebige Funktion von n Variabein, so soll das Integral

üj \ do(' / A ,(( (u \ do

verwandelt werden. Setzen wir für diesen Zweck- g- -^^ = 1, so kann das Integral auch

unter der Form

J »•"-' dr •'

()•= a;"+ y"+ • • + w", x = rX, etc.\

dargestellt werden. Bedeuten i|',, jf-,, . . . i/'„ die ersten abgeleiteten Funktionen von 4-,

so ist

1 d . r" tp ,111,1 II
^:;^irT-Q^ = Hi/' + a;i/',+ 2/4'2H hwi^'„,

und, wenn x = x]IA, y = y'Vß, . . ., x = r'X
,
y'= r',u', . . . angenommen wird,

1 d.r'xp
, ,

. (vaI A , , 'i/TJ / _L ^
1 8.y'"i;/G-Tyi, rVV5,...)

t;^ -g^ = ütt- -f- r [i yA .i\+^ \B

.

t^.+ • •) = y^, a^-^

30
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Man erhält also

US -ilTWrT—^ ('"
' 9.r'"i/.(r'A'v'^, ryvi>',.. .) , , , , , ,r = yAÖC . . . J

j y:r^, gp—' dx dy . . . dw
,

oder, mit. Weglassung der Accontc und Ersetzung von d.r dy dz . . . dw durch /" 'dr da,

Vi
'

also endlich

}\{j^>-fy'---^)-^^]'ÄB7::jft{lU,,yB,...ro)'j)da, . (2)

wo ^-Z = -, + ^ -|- • • • + ^ , und beide Integi-alo sich nur über den Teil des poly-

spliärischen Kontinuunis ^"-hf'M- • • • + w"= 1 erstrecken, wo sämtliche Variabein l,

jt, . . . w positiv sind.

Setzt man i) = 1 und lässt -j , ^ , . . . in 1 + , 1 + — , . . . übergehen, so ver-

wandelt sich (2) in

n

da 2 7r'2 1

/;+-.' '(l)|/(. + l)(-+5)-{'+7)'

wenn das Integral links sich über das ganze polysphärische Kontinuum erstreckt. Je

nachdem man auf beiden Seiten nach den steigenden oder nach den fallenden Potenzen

von n entwickelt, enthält man finite Ausdrücke für j'^'/rfö, j! A' dß, J ^i'da, etc., oder für

—-
, / —

;

, / —,

, etc. Den Wert für ( ^ , wenn / irgend eine zwischen und

y liegende Grösse bezeichnet, werden wir bald auf ein einfaches Integral zurückführen.

III. Um das auf alle Lösungen mit positiven Werten A,
f(,

. . . eines polysphärischen

Kontinuums vom Eadius 1 sich erstreckende Integral

S =fff [~) i' {rl, rft, . . . rvj) r"-^ dr J
U

ZU verwandeln, setzen wir
^^

= n, also r = (1 ^- n ^4)" '^ und erhalten
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du.

Diircli^ Anwendung der Gleichung (2) ergiebt sich hieraus

W. Gehen wir zu speziellen Umwendungen dieser Formel über und setzen

t (p:, !/, w) = x-"~^ y^'^"^-
•
»''""', so bekommen wir vermöge (1) die Gleichung

^ ny ria)r{ß)...r(,) r

^

f (») du

Ul '> + , + -. +
..J (,^»).(,,.y.,^(,^;).-

Die Funktion /(/() unterliegt hier gewissen Bedingungen; sie muss von « = bis it = <»

kontinuierlich sein, und für ein verschwindendes u muss sich nf{u) wie eine Potenz

von i< mit positiven Exponenten, für ein unendlich wachsendes u dagegen muss sich

uf{u) : ((« + /'+• + «^ wie eine solche Potenz mit negativen Exponenten verhalten. Nimmt

man /(«()= (f'^* an, so ist links das Integral

Man hat also endlich

Diese Gleichung gilt nur für positive Werte von a, ß, . . .e und für <i< et ^-ß -{-•• -{-e.

Für / = tritt die Formel (1) an deren Stelle, und für l = a-\- ß-\ \- s erhält man

durch Anwendung der Formel (2)

:

r x^—'^i-'f>-K .

..ü^'-' _/ix«-i r(«)r(^)...r (o ,
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Setzt Klan in (4) /3 = y = • • • = e = -, , und erstens « ^
^^ , zweitens « = ",, , so erhält

man die zwei Formeln

n

51^^ r* »'"^du

- + - +

wo nunmehr die Integrale links sich über das ganze polysphärische Kontinuum erstrecken.

Setzt man i = 1, so ergeben sich die in § 49 gebrauchten Reduktionen.

hetzt man in (4) A = -= , u = -^ , . . . w = -=
, so ist -r + 't, + • • -f- -? = 1,

und das Integral links erstreckt sich über denjenigen Teil eines quadratischen Konti-

nuums, wo alle Variabein zugleich positive Werte haben. Nach der üblichen Bezeich-

nung wird dann

IZ.(.i — /jj"+^ '^ r(«)r(;j)... r(t) /•* H'~^du
(«)

wo links unter den Axenquadraten A,,,, B,„, . . . J„, die m — 1 letzten entgegengesetzt zu

nehmen sind, damit alle positiv erscheinen, und wo ^ = {Ai— .4;j) (.42— A^ . . . (A,— *4„)

X----x(^„-i— Ä,), wo ferner rechts das Produkt TI . {A — B)'^*^^'^ so viele Fak-

toren zählt, als die Grössen A, B, C, . . . J zu zweien kombiniert werden können. Die

linke Seite zerfällt in ein Aggregat von Produkten von je n — 1 einfachen und voll-

ständigen Integralen.

Richtet man für ii = 3 die Exponenten «, ß, y, i so ein, dass vollständige ellip-

tische Integrale herauskommen, so scheint trotz aller noch möglichen Mannigfaltigkeit

immer nur die bekannte Legendre'sche Relation, i^(/.) E{k') + F(k') E{l:) — F{li) F{k')

= ^ , ans (tt) hervorzugehen. Setzt man z. B. a^ß^y— ^,i=l, 1/ . _ „ = Ic,

"2 j^ = k' , -j = COS" 0, und bezeichnet das vollständige elliptische Integral dritter Art

1 dv
durch 77 (n, k), so verwandelt sich (6) zunächst in

Y.

H-Msin^a; Vi _ ä;'' sin^ a;
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^ 77 (/r tang-^ 0, /.) F (//) - 77 (- /.- sin"' 0, //) i^ (/.) = ^^L=== F (//, 0).

Substituiert man aber liier für die Funktion 77 ihre durch elliptische Integrale der zwei

ersten Arten ausgedrückten Werte, so erhält man nur

:

F (// , 0) [f (/.•) E (/O + F (//) E (/,) - F (/,) F (//) - |) = 0.

-^^^S^
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Bei Gelegenheit eines Vortrags des Herrn Dii'ektor R. Bill will er in der Sektion

für physikalische Geographie der Versammlung der Schweizerischen Naturforschenden

Gesellschaft im August 1898 zu Bern: „Ueber ein gleichzeitiges Auftreten von Föhn zu

beiden Seiten der Alpen" machte ich bei der Diskussion die Bemerkung, es dürfte in

neuerer Zeit der Begriff „Fölin" zu weit gefasst und damit zu unbestimmt geworden

sein. Als Föhn sollte nur eine Windströmung bezeichnet werden, welche, wie das beim

typischen Föhn der Alpen der Fall sei, auf den beiden Seiten eines Gebirges vollständig

verschiedenen Charakter habe, nämlich auf der Leeseite warm und trocken, auf der

Luvseite kälter und feucht erscheine. Der von Herrn Billwiller besprochene Fall wäre

dann nicht als Föhn zu bezeichnen, da er eine allgemeinere Erscheinung, nämlich das

Herabsinken der Luft im Centrum einer Anticyclone repräsentiere. ')

Herr Billwiller hat nun im Mai-Heft 1899 der Deutschen Zeitschrift für Meteoro-

logie S. 204 u. folg. unter dem Titcil: „Ueber verschiedene Entstehungsarten und Er-

scheinungsformen des Föhns" seine Ansichten des Näheren dargelegt, die einer weiteren

Fassung des Begriffes Föhn das Wort reden. Da ich dadurch nur in meiner abweichenden,

oben angedeuteten Ansiclit bestärkt worden bin, so war ich zunächst willens, in der-

selben Zeitschrift auch meinen Standpunkt zu dieser Frage näher zu erörtern und zu

begründen, in der Hoffnung, damit zur Beseitigung „der eingetretenen Verwässerung des

Begriffes Föhn in der Meteorologie", wie Herr Professor Brückner sich ganz passend

in der oberwähnten Diskussion ausdrückte'), beizutragen.

Als ich indessen an diese Arbeit ging, fühlte ich bald die Notwendigkeit, noch-

mals eine Zahl typischer Föhnfälle einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen und

daraus ist dann allmählich die vorliegende umfangreichere und allgemeinere Arbeit über

den Föhn entstanden, mit deren Publikation in den Denkschriften der Schweizerischen

Naturforschenden Gesellschaft ich zugleich eine alte Schuld abzutragen hoffe, da meine

erste Untersuchung über diesen Gegenstand im .Jahre 1867 damals nur kurz in ihren

Resultaten publiziert wurde.

') Verhandlungen der Schweiz. Naturf. (iesellschaft zu Bern, August 189S, S. 10^.

'') 1. c S. 104.
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Was wir unter dem typischen Föhn der Thäler auf der Nordseitc der Alpen,

spezioll der schweizcrisclien, zu verstehen haben, ist nach den zahlreichen Untersuchungen

darüber als bekannt vorauszusetzen. In einer besondern, dem Föhn gewidmeten Schrift

hat Herr Gustav Berndt') überdies in höchst übersichtlicher und gründlicher Weise

alle darauf bezüglichen Forschungsresultate zusammengestellt, so dass ich in Betreff dos

nächst folgenden einfach darauf verweisen kann.

Der typische Föhn manifestiert sich darnach in der Schweiz besonders im ganzen

iiheinthal mit seinen Verzweigungen bis zum Bodensee herunter, im Linth- und Sernf-

tlml des Kantons Glarus, im Roussthal und Engelbergerthal bis gegen Luzern hin, im

übern Aarethal bis nach Brienz herunter und im untern Rhonethal. Seine charakte-

ristischen Eigenschaften sind da: Südöstliche bis südwestliche Richtung je nach dem

Verlauf der Thäler, grosse Heftigkeit bis zu eigentlicher Sturmstärke, VermindoiMuig

dos Luftdrucks, starke Erhöhung der Temperatur und bedeutende Abnahme der Feuchtig-

keit im Thal, Aufheiterung des Himmels mit darauf folgender Bewölkung desselben.

Der Föhn tritt hauptsächlich im Herbst, Winter und Frühjahr auf und ist im Sommer

nicht bloss \nel seltener, sondern auch schwächer. Als charakteristische Begleiterschei-

nungen in der Umgegend sind zu erwähnen: Auf der Südseite der Alpen bis zu ihren

Kämmen und Pässen hinauf schwache Winde veränderlicher Richtung, verhältnismässig

kühlere uud feuchtere Luft und im Verfolg starke Regengüsse oder Schneefälle, auf

den Pässen selbst südliche starke Winde und in der Höhe südwestlicher Wolkenzug.

Südwestliche Winde mit regnerischer Witterung finden wir auch durchweg im Flachland

der Schweiz und im Jura; im Föhngebiet selbst pflegt nach Aufhören des Föhns dieser

Witterungscharakter sich ebenfalls meistens geltend zu machen. Dem typischen Föhn

geht endlich voran und begleitet ihn eine vom Ozean her in den Westen oder Nord-

westen der Schweiz eindringende Cyclone resp. Zone niedrigen Luftdrucks, während

zugleich über Italien und im Südosten hoher Druck stattfindet.

Das letztere Faktum führte zur Erklärung des Föhns, er bildet den südwestlichen

Teil einer Cyclone über West-Europa, wobei auch aus dem Gebiet höhern Drucks über

Italien und den angrenzenden Meeren, die Luft über die Alpen weg nach der Zone

niedrigen Drucks im Nordwesten der Schweiz strömt. Die Hemmung dieser Strömung

in den untern Schichten der Atmosphäre durch die Alpen schwächt die Geschwindigkeit

am Südfuss derselben, veranlasst durch das Emporsteigen der Luft an den Südabhängen

starke Niederschläge und erzeugt ungewöhnlich grosse, von Süd nach Nord gerichtete

') Dr. Gustav Benull, Dor Fölm. Ein Bcitiiii!- zur nrooraiihisrlion Mdoorologif uinl koiiiijarnlivon

Klimiilologie. Götlinsieii ISiiü.



Driick-Gradiouteii über den Alpen. Die diesseits der Kamine und Pässe in die Thäler

heruntersteigende stürmische, südliche Strömung rei:)räsentiert dann den Föhn, dessen Luft

durcli die erfolgte Kompression beim Herabfliessen stark erwärmt wird und infolge dessen

ihre relative Feuchtigkeit entsprechend bedeutend vermindert. In der Hölie, i. e. der

Wolkenregion und im nordwestlichen Flachland der Schweiz entwickelt sich die cyclonale

Bewegung der Luft ungehemmter, so dass da die Richtung der Luftströmung im all-

gemeinen eine südwestliche und von den normalen Niederschlägen begleitete ist.

Dass je nach der Entwicklung und Fortbewegung der Cyclone, ihrem Auftreten

mehr im Westen als Nordwesten von der Schweiz, der Grösse und Verschiebung des

Druckmaximums über Italien auch die Intensität, Dauer und Ausbreitung des Föhns in

den Alpenthälern und von ihnen aus sogar in die angrenzenden ebenern Teile der

Schweiz verschieden sein wird, erhellt aus dem vorigen von selbst.

Oleicliwohl gibt es sowohl betreffend der typischen Eigenschaften des Föhns als

besonders auch bezüglich ihrer Erklärung, wie Herr Berndt in der Einleitung zu seinem

Werk fS. U5— 16) sehr richtig bemerkt, noch eine Reihe dunkler und streitiger Punkte.

Es scliien mir daher wünschenswert, durch eine eingehendere Untersuchung zuerst wo
möglich noch diese Punkte aufzuhellen und zu entscheiden, ehe ich der Veranlassung

zu derselben gemäss den Unterschied des typischen Föhns von andern föhnartigen Er-

scheinungen, die zum Teil auf ganz andern Grundursachen beruhen, des Nähern erörtere.

Um zunächst die Häufigkeit und zeitliche Verteilung des Föhns genauer

fcstzu.steilen, habe ich nach den in den Annalen der Schweizerischen meteoro-
logischen Oentral-Anstalt von 18()4 bis und mit 1898 enthaltenen Angaben alle

Fälle von entschiedenen Föhn-Erscheinungen zusammengestellt. Für die meteorologischen

Jahi'eszeiten und das .lahr ergaben sich hiernach die in der nachstehenden Tabelle ent-

haltenen Worte.

1. Zahl der typischen Föhne.
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eil Suisse" ') uiul der Artikel des Herrn R. Billwiller: „Der Föhn vom 18. Januar

1895 am Nordfuss der Alpen nnd die Bildung einer Teildepression daselbst" -). Während

aber Herr Dufour die Barometerstände zu den aufeinanderfolgenden Teiiniiien für die

einzelnen Orte je durch Kurven veranschaulichte, hat Herr Billwiller die synoptische

üarstellung durch Isobaren gewählt und damit, wie mir scheint, den einzig zum Ziele

führenden Weg eingesehlagen. Ich bin denn auch bei meiner Untersuchung seinem

Beispiele gefolgt und habe die synoptische Darstellung auf alle Termine und alle Ele-

mente ausgedehnt, welche auf den meteorologischen Stationen der Schweiz gewöhnlich

beobachtet werden, nämlich Druck, Temperatur nnd relative Feuchtigkeit der Luft, Be-

wölkung, Richtung nnd Stärke des Windes, Niederschlag-').

Im Ganzen habe ich so fünf entschiedene Fälle von Föhn behandelt, nämlich den

Föhn vom 7.— 9. März 1864, denjenigen vom 6.—9. März 1872, den vom 30. Januar

bis 3. Februar 1885, den Föhn vom 18. und 19. August 1892 und endlich denjenigen

vom 28. Oktober bis 1. November 1892, so dass also mit Einschluss des analog von Herrn

Billwiller bearbeiteten die Resultate von 2 Frühlings-, 1 Sommer-, 1 Herbst- und

2 Winter-Föhnen vorliegen, was genügen dürfte, um allgemeinere Charakteristika des

typischen Föhns abzuleiten.

Da die Annalen der Schweizerisch meteorologischen Central-Anstalt nur von einer

beschränkten Zahl von Stationen (12) die Beobachtungen in extenso, d. h für alle Elemente

nnd alle drei täglichen Termine : 7''a., 1'' und 9''p. veröffentlichen und von den übrigen

bloss Monats- und Jahres-Resumes geben, so war ich genötigt, für die letztern Orte zu

den Original-Beobachtungen zurückzugehen. Herr Direktor R. Billwiller hat mir zu

dem Ende die Benutzung des wohlgeordneten Archivs der Central-Anstalt freundlichst

gestattet, und er sowohl wie die Herren Dr. Maurer, Adjunkt, und J. Mettlcr, Assistent,

haben mich dabei vielfach aufs Zuvorkommendste mit Auskünften unterstützt, wofür ich

ihnen hiemit meinen besten Dank ausspreche.

Von auswärtigen Beobachtungen benutzte ich zur Orientierung über die engern

Verhältnisse der Schweiz nur die Daten und synoptischen Karten des internationalen

Wetter-Bulletins von Paris und von 1885 an das Wetter-Bulletin der schweizerisch

meteorologischen Centralanstalt. Leider gestatteten es mir die Umstände nicht, weitere

und genauere Daten für die lienachbarten Länder zu sammeln nnd zu benutzen.

Die Barometerstände habe ich für die synoptische Darstellung nach dem Vor-

gang von Herrn Billwiller, sämtlich auf 500 m Meereshöhe reduziert und dies auch

für die Temperaturen ausgeführt. Dabei bediente ich mich der unter meiner Redaktion

1894 von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg als Beilage zur

') Extrait ilu Bulletin de la Öociele vaudoise des sciences naturelles. Vol. IX, Nr. 58. 18üS.

-) Meteorologische Zeitschrift vom Jahr 1895, S. '201.

') Erst nachträsrlich habe ich heuierkl, dass ich hiemit zum Teil einen Wunsch erfüllt habe, den

Herr J. M. Pernter am Schluss seiner Abhandlung: „Die allicemeine Druckverteihni"; und die Gradienten

bei Föhn (Sitzungsber. der Wiener Akadenne, Bei, (IV. S. 117. 1806)" ausgesprochen hat.



Instruktion für meteorologische Stationen herausgegebenen Talelu zur I5erechnung der

meteorologischen Beoljachtungen.

Ohschon für bedeutendere Hölicnuntorschiodc diese Reduktionen besonders bei den

Barometerständen keine grosse Sicherheit darbieten, so liabe ich dieselben doch auf alle

in den Annalen komparierenden Stationen ausgedehnt, selbst wenn deren Meereshöhe

weit über 1900 ni betrug, wobei a1)er der Vereinfachung halber nui" je für den mittleren

Zustand während der fraglichen Föhnfälle die Reduktion berechnet und dann als Kon-

stante an allen Tagen und Terminen angebracht wurde. Infolge dessen ist es nötig,

sich über den wahrscheinlichen Sicherheitsgrad dieser Keduktionsgrössen ein Urteil ver-

schaffen zu können. Zu dem Ende stelle ich dieselben in der nachstehenden Tabelle II

für die vier letztern Föhnfälle von einer Zahl von Stationen zusammen, welche ohne

wesentliche Veränderung von 1872 bis 1892 funktioniert haben.

II. lleduktioiisgrösseii für Barometer und Teiiiijeratur auf 5(K) in.
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Bedenkt man, dass durchweg über 60 °/o der benutzten Stationen den vier ersten

Hühenstufen angehören, so crsclieint die Gefäiirdiuig unserer Isobaren durcli obige

Maximalunsicherheiten nicht sehr bedenklicli.

Viel geringer ist die Unsiclierheit der reduzierten Temperaturen, indem noch

für Stationen bis zu 500 + 200 m absohiter Höiic die Sieiierhcit derselben i- (•",2, ))ei

solchen um 1000 m Höhe + O",-^), bei Stationen um I'jOO m Hölie nur + 1",0, bei

200(1 m Höhe + 1",5 und endlich bei 2500 m Meereshöhe nur noch + 2",0 beträgt.

Es fragt sich nun, in welchem Verhältnis diese, wie wir auch weiterhin noch

sehen werden, jedenfalls maximalen Unsicherheiten der bei den einzelnen Terminbeob-

achtungen des betreifenden Föhns anzubringenden Reduktionen auf 500 m Höhe zu den

Felllern der Beobachtungen selbst stehen. Was zunächst die Barometerstände be-

trifft, so sind die Ablesungen am Barometer, wie die Veigleichung des Ganges benach-

barter Orte zeigt, jedenfalls durchweg mit einer Sicherheit von + 0,2 mm gemacht

worden. Wie in andern Stationsnetzen, so 4vommen auch hier hie und da Versehen um
halbe Centimeter vor, welche aber leicht nach den Daten benachbarter Stationen zu

erkennen und darnach auszumerzen sind. Nicht ganz so gut scheint es mit der Kenntnis

der Korrektionen der Barometer und ihrer Meereshöhe bestellt zu sein. Zwar hat mir

Herr Direktor Billwiller gütigst die auf den Inspektionsreisen vom .Jahr 1865 und

1866 von Herrn Weilenmann, sowie auf seitherigen Inspektionsreisen der Beamten der

Centralanstalt bestimmten Korrektionen der Barometer mitgeteilt, welche von 1865 an

bereits an den, in den Annalen publizierten Beobachtungen, nicht aber an den von mir

vielfach benutzten Original-Beobachtungen angebracht sind, und ebenso erhielt ich von

ihm auch Aufschluss über Aenderungen der in den Annalen angegebenen Barometer-

hohen durch seitherige Anschlüsse an das Nivellement der Schweiz seitens des eidgenös-

sischen topographischen Bureaus. Indessen hat mir doch nach Anbringung aller Kor-

rektionen der Vei'gleicb der auf gleiches Niveau reduzierten Barometerstände benach-

barter Orte, obschon wegen des geringen Höhenunterschiedes kein erheblicher Fehler

von dieser Reduktion her entstehen konnte, mehrfach konstante Differenzen ergeben, welche

die Beobachtungsfehler weit überschreiten und nur durch Fehler in den Höheuangaben

oder Aenderungen der Barometer- Korrektionen zu erklären sind. So ergiebt sich z. B.

ziemlich bestimmt, dass im März 1872 an den Barometei'ständen der Station Bernina
noch eine Korrektion von |- 5,7 mm, an denen der Station Chur eine solche von

— 3,6 mm und an denen der Station Altorf eine solche von — 1,7 mm auzubringen

ist. Kleinere Fehler dieser Art schienen mir auch in andern Jahren vorzukommen, und

ich habe daher versucht, ihnen dadurch sicherer auf die Spur zu kommen, dass ich für

1885 und 1892 Jahresisobaren wieder nach Reduktion der Jahresmittel der Baro-

meterstände auf das Niveau von 500 m konstruierte. Aus der erstem Karte Hess sich

mit Bestimmtheit erkennen, dass die Barometerstände in Sursee und Göschenen je

um ungefähr 1 mm zu niedrig seien und dass das Jahresmittel für Sitten, das freilich

erst nach Interpolation von drei fehlenden Monatsmitteln gewonnen wurde, ebenfalls um
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miiidustuns 1 iimi zu klein ausgefallen sei. Die synoptiselic Karte liir 18y2 ergab

dagegen lili- keine Station ganz entschiedene Indizien fehlerliafter Barometerstände,

während eine, aus gleich näher anzugebenden Gründen angefertigte Isobaren-Karte füi

1875 bei der Station Sursoe auch wieder um 1 mm zu niedrige, bei Aarau und

Kagatz um ungefähr 2 mm zu hohe und endlich in Sitten um mehrere Millimeter zu

niedrige Stände erkennen Hess.

Diese Jahres -Isobarenkarten leisteten für die Beurteilung der Sicherheit der abso-

luten Barometerstände leider nicht so viel, als ich erwartet hatte, weil die Verteilung

des Luftdrucks über die Schweiz auch im Jahresmittel keine gleichförmige ist. Er

schwankt in den beiden Jahren 1885 und 1892 allerdings nur zwischen den Grenzen

717 mm und 720 mm auf unserm Gebiete, wobei die niedrigen Stände übereinstimmend auf

den Westen, Nordosten und Südosten fallen, während der zentrale Teil der Schweiz und

insbesondere das Hochgebirge die höhern Stände aufweist. Docli ist, wenn wir die Stationen

von über 900 m Meereshöhe wegen der Unsicherheil der Reduktion auf gemeinsames

Niveau ausschliessen, die Zahl der übrig bleibenden Stationen an vielen Stellen zu gering,

um kleinere Fehler durch den Vergleich sicher aufzudecken. Nun sind aber die Jahre

1892 und besonders 1885 nach unserer Tabelle I solche mit vielen Fölinerscheinungen,

was möglicher Weise einen komplizierten Verlauf der Jahres-Isobaren hätte begründen

können. Deshalb schien es mir geboten, noch für das Jahr 1875, in welchem nach

Tabelle I nur drei Föhnfälle, das Minimum derselben, sich zeigten, Jahres-Isobaren zu

konstruieren. Der Luftdruck variiert da auf unserm Gebiet nur zwischen 718 mm und

etwas über 720 mm, ist aber auch noch recht unregelmässig verteilt, so dass aus dem

Vergleich mit den beiden obigen Karten sich nur ein relativ höherer Luftdruck über

der Schweiz in Jahren mit wenig Föhnerscheinungen zu ergeben scheint. Dagegen

gestatten die drei Jahres-Isobarenkarten wegen der viel geringeren Druckvariationen

über unser Gebiet hin die Sicherheit der Barometer-Reduktionen für grössere Höhen

besser zu beurteilen. In der nachstehenden Tabelle III habe ich zu dem Ende für

16 Korabinationen von Stationen recht verschiedener Seehöhe die übrig bleibenden

Differenzen ihrer auf 500 m reduzierten Barometerstände zusammengestellt.

III. Ditt'erciizcii in Höhe in Baroineterstäuden

I87-') 1S8Ö IS'J-i

m mm mm mm

Julier — Sils-Maria

Bernhardin — Splügen

Chaumont — Neuchätel

Gäbi'is — Altstätten

Andermatt — Altorf

Andermatt— S. Vittore

Rigi— Luzern

427
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Dillcieiizei] in Höhe

Rigi — Geisau 1347

Bernlijudin - Castasegna 1370

in
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der Therinometer besser eruieren zu köimen, habe icli für dieselben drei Jahre 1875,

1885 und isit2 auch Jahresmittel-Isothermen für das Niveau von 500 m über

Meer konstruiert. Auch diese verlaufen viel unregelmässiger, als ich erwartet hatte.

In allen drei Jahren variiert das Jahresmittel der Temperatur über der Schweiz aller-

dings nur zwischen 7" und etwas über 10°; stets ist im Rhonethal und um den Genfer-

see das Jahresmittel höher als 9", im südlichen Teil des Kantons Tessin und in Chia-

venna höher als 10°; das obere Aarethal, das Keussthal bis nach Gersau herunter und

das untere Rheinthal bis zum Bodensee weisen auch durchweg höhere Temperaturen

bis zu 9° auf; die niedern Temperaturen endlich von 7 bis 8" treffen wir im nördlichen

bis nordöstlichen Teil der Schweiz, im Linththal, Engelborgerthal, um den Gotthard

und besonders im obern Engadin. Da also die Temperatur hiernach in hohem Grade

von der örtlichen Lage abhängt, ist es schwer, bestimmter auf Einflüsse der Thermo-

meteraufstellung zu schliessen. Ich beschränke mich daher auf folgende Bemerkungen.

Die Station Aarau scheint durchweg um ungefähr 0'',5 zu niedrige Mitteltemperaturen

zu zeigen und die Station Weissenstein um 1" zu hohe. Die verhältni-smässig nied-

rigen Temperaturen von Andermatt und Bevers sind zwar auch auffallend, können

aber doch auf lokalen Besonderheiten beruhen. Dass die Reduktion auf die gemeinsame

Höhe von 500 m hiebei Fehler bedingt habe, ist nicht anzunehmen, da dieselbe selbst

für die grössten Höhen, wie die des Säntis, keine + 0°,2 übersteigende Abweichungen

erkennen lässt. Es zeigt die letztere Thatsache auch, dass die oben aus Tabelle I ge-

folgerten Unsicherheiten der Temperaturreduktionen mehr bloss der realen Differenz

derselben in den verschiedenen Jahreszeiten beizumessen ist.

Für die auf den Stationen beobachteten Feuchtigkeiten, von welchen uns hier

besonders die relative Feuchtigkeit interessiert, sind keinerlei Reduktionen auf gleiches

Niveau angebracht oder auch nur versucht worden, so dass wir es da nur mit den

Beobachtungsfehlern zu thun haben. Auf den meisten Stationen, wo überhaupt die

Feuchtigkeit bestimmt wurde, hat man zu dem Ende das Psychrometer angewendet.

Es ist bekannt, dass dieses Instrument eine sorgfältige Behandlung erheischt, wenn es

einigermassen richtige Resultate geben soll, und dass um Null Grad herum, sowie bei

sehr niedrigen Temperaturen seine Angaben überhaupt unsicher sind. Das Haarhygro-

meter, wie es auf vielen Stationen angewandt wurde, kann in den letztern Fällen und

auch sonst vorteilhaft benutzt werden, wenn dasselbe von vorne herein einer sorgfältigen

Verifikation unterworfen worden ist und auch später von Zeit zu Zeit eine Prüfung auf

unveränderte Erhaltung erfährt. Während aber das letztere Instrument mit der Zeit

nach beiden Seiten hin fehlerhafte Angaben machen kann, d. h. infolge Austrocknung

des Haares überhaupt zu grosse Ti-ockenheit anzeigt oder dann wegen allmählicher

Verlängerung desselben stets zu grosse Feuchtigkeit ergiebt, machen sich die Fehler

beim Psychrometer besonders bei ungenügender Befeuchtung des mit Battist überzogenen

Thermometergefässes immer nur im Sinne zu grosser Feuchtigkeitsanzeigen bemerkbar.

Beispiele von Fehlerquellen dieser Art finden sich verschiedene bei den von mir be-
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arbeiteten Fölmbeobiichtungen. So sind z. 15. im Appenzellerland iiiul seiner Nachbar-

schaft die am 18. August lS!):i bcobacliteteu relativen Feuchtigkeiten in Prozenten

der Sättigung:
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Es kann an diesen Beispielen geniigen, um zu zeigen, dass die Peuchtigkeitsbeob-

aclitungen oft erhebliche Fehler aufweisen, im Grossen und Ganzen aber können wir

kdH.statieren, dass die Mehrzahl der Stationen recht befriedigende Daten für die relative

Feuchtigkeit geliefert haben.

Was die Beobachtungen über Richtung und Stärke des Windes betrifft, so

leiden sie in unserm gebirgigen Lande mehr als anderwärts unter den lokalen Verhält-

nissen, welche häufig nur zwei Windrichtungen, thalauf- und thalabwärts, zulassen.

Selbstverständlich ist auch die Schätzung der Windstärke eine sehr individuelle und wo

sie nach dem einfaclien, von mir seiner Zeit angegebenen Windstärkemesser ge-

schieht, wieder eine durch seine Aufstellung lokal sehr bedingte. (;ilü(klichervveise geben

eine Zahl von Stationen auch den Wolkenzug an, so dass man daraus wenigstens auf

die Windrichtung in der freien Atmosphäre schiiessen kann.

Gemäss der Instruktion des Herrn Direktor Billwiller für die Beobachter der

meteorologischen Stationen in der Schweiz (2. Auflage von 1893 S. DJ u. folg.) ent-

sprechen die nach Schätzung oder nach meiner Windfahne mit Stärketafel in den Beob-

achtungstabellen und Annalen angegeben Stärkestufen folgenden Definitionen

:

U nahe vollkommene Windstille . 0,0—0,5 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit.

1 leichter, eben bemerkbarer Wind 0,5— 5 „ „ „ „

2 massiger Wind 5— 10 „ „ „ „

3 frischer Wind 10— 15 „ „ „ „

4 starker Wind 15— 20 „ „ „ „

5 stürmischer Wind 20—30 „ „ „ „

6 Orkan (bei uns selten vorkommend) 30—40 „ „ „ „

Die letztern Bezeichnungen sind erst in neuerer Zeit eingeführt worden, so dass

die Zahl 4 in den frühern Beobachtungen häufig auch stürmischen Wind darstellt.

Ueber die Angaben des Bewölkungsgrades ist höchstens zu bemerken, dass

sie für eine Bergspitze mit ganz freiem Horizont und für ein enges Thal, wo nur ein

kleiner Teil des Himmelsgewölbes sichtbar ist, offenbar einen verschiedenen Charakter

besitzen, der im gegebenen Fall Berücksichtigung erheischt.

Die Einführung der Niederschlagsmengen in die synoptische Darstellung hat

bekanntlich etwas missliches. Man pflegt den Niederschlag auf den Stationen meistens

nur einmal im Tag zu messen und der Bearbeiter weiss dann nicht, wie er die Menge

auf die Intervalle zwischen den drei Terminen verteilen soll, auch wenn, wie es seit

einiger Zeit gefordert wird, der Beobachter angiebt, ob es am Termin selbst geregnet

oder geschneit hat. Leider wird das letztere noch häufig versäumt, so dass man ge-

nötigt ist, nach Gutdünken zu verfahren.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen gehe ich jetzt auf Grundlage der Beob-

achtungen und der darauf basierenden synoptischen Karten, drei für jeden Tag, zur

Betrachtung der einzelnen Fölinfälle über. Erst nachträglich habe ich mich entschlossen,
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Rcpi'ochiktionen meiner syno[)tischon Karten i'üi' den Druck und Wind in verkieinfilcni

Masstabo der Abhandlung beizugeben. Es sind dalier die nachstehenden ychildcrungcn

des Verlaufs der Isobaren hie und da unnütz weitläufig ausgefallen.

Föhiistnriii v(»in 7.-9. März 1864.

Infolge eines am Morgen des 5. März an den Nordwest- und Westküsten Frank-

reichs bestehenden Druckminimums bei höherm Druck über Italien wehten an jenen

Küsten überall südöstliche, stellenweise stürmische Winde, ferner stürmische südöstliche

bis südwestliche Winde in und um die Schweiz und stürmische Ostwinde an der Mittel-

meerküste Frankreichs. In einigen nördlichen Alpenthälern der Schweiz trat denn auch

am Abend des 5. März bereits Föhn auf. Dieser verschwand indessen wieder bis zum

Morgen des 6. März, da inzwischen infolge einer Nordwärtsbewegung des Centrums der

Cyclone und einer Verstärkung derselben der Luftdruck in Spanien gestiegen und im

Ligurischen Meer und in Italien gefallen war. Daher wehen südlich vom Centrum der

Cyclone über England südwestliche stürmische Winde in Frankreich, Deutschland und

dem ebenen Teil der Schweiz, starke westliche Winde im nördlichen Spanien und an der

Südküste Frankreichs, in Nord-Italien aber südöstliche Winde, so dass es den Anschein

hat als befinde sich ein zweites schwaches Druckmininmm bei Genua.

Im Laufe aber des 6. März bis zum Morgen des 7. März hob sich der Druck

wieder stark über Italien und im Südosten der Schweiz, während er im Westen und

Nordwesten derselben durch weitere Vertiefung der Cyclone über den britischen Inseln

(Minimum in Schottland mit 734 mm) noch weiter sank und somit der barometrische

Gradient von ihr aus nach Nordwesten sich verstäi'kte, wodui'ch die südwestlichen

Winde in Frankreich und Deutschland noch stürmischer wurden. An der Rivieia und

der Südküste Frankreichs haben sich die Winde wieder nach Osten gedreht, in Italien

aber wehen bei sehr geringem Druck-Gradienten schwache veränderliche Winde.

Im nordwestlichen Teil der Schweiz : Jura und Flachland zwischen Jura und Alpen

treffen wir um 7'' a. des 7. März entsprechende Witterungszustände wie im mittleren

Frankreich und Deutschland, nämlich massige bis frische, südwestliche bis westliche

Winde, die sich besonders auf den hoch gelegenen Stationen wie Ste. Croix, Chaumont,

Uetliberg, auch noch auf dem Rigi entschiedener markieren. Demgemäss ist auch die

Luft da durchweg sehr feucht, 90 "/" und mehr von Genf bis Schaffhausen hin,

im Westen der Himmel bedeckt und treffen wir Regen in Ste. Croix, Chaumont und

Neuchätel. Gegen das Hochgebirge hin und im östlichen Teil der Schweiz ist die

Feuchtigkeit viel geringer, bis 60 "/<>, um dann jenseits des Gebirges im südlichen Tessin

wieder bis über 90 "/o anzusteigen, im ganzen östlichen Teil haben wir auch noch heitern

Himmel bei im allgemeinen schwachen Winden verschiedener, resp. wechselnder und

unbestimmter Richtung. Auf den Alpenpässen: St. Bernhard, Grimsel, St. Gotthard,

Bernhardin haben sich aber bereits überall südliche Winde (SW bis SE) eingestellt und



- 17 —

in ihrem Gefolge zeigen sich in Klosters, Sargans, Chur und Auen Vorboten des Föhns

in frischen Ost- bis Südostströnuingen trockener gewordener Luft. Die Winde aber

in der Centralschweiz: N in Beatenberg und Schwyz, NE in Zürich, 7aig, Engelberg,

Ost in Stanz und Bern, Nord-West in Altorf, Südost in Einsiedoln und Glarus etc.

werden erst durch die besondere Luftdruck-Verteilung im Innern der Schweiz verständ-

lich. Der Wolkenzug ist vorherrschend Süd-West.

Li unserer synoptischen Karte für 7'' a. des 7. März im Niveau von ."jOG m über

Meer verläuft zunächst eine Isobare von 710 mm am Nordwest- und Nordrand der

Schweiz, welche mit der Meeresniveau-Isobare von 755 mm des Pariser-Bulletins vom

gleichen Datum nahezu übereinstimmt. Die nächst höhere Isobare von 711 mm über dem

Genfersee im Westen beginnend, steigt zwischen Biel und Solothurn bis zum Jura empor,

folgt ihm bis zu seinem Ende im Kanton Zürich, hebt sich dann über Schaffhausen

empor und sinkt durch den östlichen Tliurgau etwa bis Ebnat im Toggenburg herunter,

von wo sie zum Vierwaldstättersee geht, um dann südlich von iiim wieder nach Osten

nördlich am Wallensee vorbei bis Klosters im Prättigau zurückzugehen. In dieser

Schleife hat sich zwischen dem Vierwaldstättersee und dem südlichen Appenzell eine

sekundäre Depression (vielleicht auch mehrere separate in den einzelnen Thälern) mit

einer Isobare von 710 mm eingelagert. Die Isobare von 712 mm geht von der Mitte

des untern Rhonethaies bei Bex über die Berner-Alpen und das obere Reussthal bis

zum Glarnerland hin, wo sie dann in einem Bogen zum Wallensee um ein lokales

Maximum bei Glarus emporsteigt und darauf an Chur und Tluisis vorbei zum obern

Engadin heruntergeht. Diese Luftdruck- Verteilung ist es offenbar, welche die Wind-

verhältnisse in der Centralschweiz bedingt.

In westöstlicher Richtung mit einer Hebung bis über den Gotthardpass hinauf

verläuft die nächste Isobare von 718 mm und zwar im Westen längs des Nordabhangs

des mittleren Rhonethals, im Osten das Oberengadin etwa beim Malojapass quer duiTh-

schneidend. Endlich haben wir um ein bis nahe an 715 mm heranreichendes Maximum

des Drucks bei Faido eine, wie es scheint, geschlossene Isobare von 714 mm im Tessin,

die vom Gotthard östlich nach Castasegna herunter geht, südlich von Lugano nach

West sich herüber zieht und über den Simplon und Gliss im Rhonethal längs dem siid-

liclien Abhang desselben wieder zum Gotthard empor steigt. Die schwachen Winde an

den Stationen in diesem Gebiet stimmen ihrer Richtung nach, abgesehen von Lugano,

durchweg mit diesen Druckverhältnissen überein.

Gehen wir über die Centralschweiz ungefähr von Nord nach Süd herunter, so

finden wir demgemäss folgende Barometerstände im Niveau von 500 m, denen wir

gleich die Temperaturen im gleichen Niveau und die relative Feuchtigkeit beifügen:
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hinweisen. Besonders ileutlidi ist dies im Engelberger- und Linththai, wo die Winde

oben und unten im Thal gegen dessen Mitte hin wehen, hn Hachiand der Schweiz

und besonders im Jura haben sich die südwestlichen bis westlichen Winde mit der

Vertiefung der Cyclone durchweg verstärkt.

Die Temperaturen sind fast überall mehr, als es dem normalen täglichen Uang

entsprechen würde, gestiegen, am wenigsten am Südabhang der Alpen und auf den

Höhen, am meisten in den nördlichen Alpenthälern und sodann im Flachland der Schweiz.

Hier treffen wir im Niveau von 500 m Temperaturen von 14 bis 17", während sie im

Tessin nur wenig über 5" betragen. So ist denn auch im Tessin die Luft sehr feucht

geblieben, 80—90 "/o, der Himmel hat sich da bis zum Gotthard und Bernhardin hinauf

bedeckt, ja in Castasegna regnet es bereits. Dagegen hat auf der Nordseite der Alpen

die relative Feuchtigkeit auch mehr, als es der normale tägliche Gang erheischen

würde, abgenommen und in einzelnen Alpenthälern sind bereits dem Föhn entsprechende

Trockenheiten eingetreten, so in Altorf 23, in Auen 27, in Marschlins 81 und in Chur

32" 0, obschon nur die letztere Station bereits Föhnwetter meldet.

Im Laufe des Nachmittags bis zum Abend-Termin mn 9''p. entwickelt sich der

Föhn weiterhin bei durchweg heiterem Himmel im unteren Khonethal (ßex 35 "/o bei

14"), im Linththai (Glarus 33"/,, bei 13"), im lieussthal (Altorf 2.S"/o bei 14», Schwyz

39" u bei 12") und im untern Uheinthal (Marschlins 38 "/o bei 13", Altstätten 27 "/o bei

14"). Auch im Appenzellerland macht sich bereits der Föhn mit frischem Südwind bei

hellem Himmel durch seine hohe Tempei'atur und Trockenheit bemerkbar (Trogen 36 "/d

bei 13"). Die Richtung und Geschwindigkeit des Windes, wie auch der Wolkenzug,

sind fast überall nahe dieselbe geblieben, nur im untern Rheinthal hat die Stärke zu-

genommen. Die Druckverteilung ist auch um 9'' p. ziemlich dieselbe wie um l''p. ; es

hat sich nur die Isobare von 709 mm im äussersten Westen gegen den Genfersee hin

gesenkt und dagegen in der Mitte über den Nordrand der Schweiz emporgehoben.

In dem erwähnten Föhngebiet hat sich die Trockenheit nordöstlich ausgebreitet,

in der übrigen Schweiz ist es mit Ausnahme des untern Rhonethals wieder feuchter

geworden; auch im Tessin ist dies geschehen, so dass es ausser in Castasegna auch in

Faido, Splügen und Bellinzona regnet und der Himmel bis zum Gotthard und Bernhardin

hinauf ganz bedeckt ist.

Das Pariser Bulletin von 8''a. des 8. März ergiebt gegenüber demjenigen des

vorigen Tages nur geringe Aenderungen der allgemeinen Situation. Das Sturmcentrum

ist in die Nähe von London heruntergerückt und dementsprechend sind auch die Isobaren

für 740 mm, 745 mm, etc. nach Süden fortgeschritten, so dass die Isobare von 755 mm
(gleich derjenigen von 711 mm im Niveau von 500 mm) jetzt über das Hochgebirge

der Alpen hingeht. Die Isobare von 760 mm ist ihr dadurch und ausserdem durch ein

Vorrücken nach Norden über dem adriatischen Meer und Italien näher gekommen, so

dass jetzt über ganz Italien und an der Südküste Frankreichs kräftige Südostwinde

wehen, nur in der Nähe des Südabhangs der Alpen sind die Winde schwach und unbe-
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stiniint, z. B. in Turin sciiwaclier Nordwe.st. In Frankreicli und Deutsclilaml dauern

dio stürniisclien Südwest-Winde fort.

Im Anschluss iiieran zeigen unsere synoptischen Karten für die Schweiz im Niveau

von 500 m an unserer Nordwestgrenze um 7''a. des 8. März eine Isobare von 707 mm,

d. li. ein Fallen des Barometers in dieser Gegend um nahe 2 mm seit 9''p. des Vortages.

Die Isobare von 708 mm hat einen analogen Verlauf wie die von 711 mm um 7''a. vom

glciclien Termin des Vortages. Wie jene enthält sie in ihrer Ausbuchtung ein lokales Mini-

mum beim Vierwaldstättersee und ausserdem ein zweites im Aijpenzellerhuul mit Drucken

bis 707 mm. Um den Gotthard und Bernhardin drängen sich die Isobaren ebenfalls noch

stark aneinander, obschon im Tessin der Druck um 1 mm abgenommen hat. Im untern

Khonethal nimmt der Druck von Martigny bis nach Montreux auch uiu 3,4 mm ab.

Diese Druckverhältnisse haben eine Fortdauer und Ausbreitung des Föhns be-

günstigt. Die südlichen Winde haben sich in den Alpenthälern stellenweise bis zum

Sturm verstärkt, so in Engelberg, Altorf, Sargans und Platta, nahezu auch in Trogen

und demgcmäss ist überall die Trockenheit der Luft unter Erhöhung ihrer Temperatur

seit dem Vorabend noch gesteigert worden. Es zeigen: Engelberg 26 "u bei 12" redu-

zierter Temperatur, Altorf 26 «/o bei 14", Glarus 31 "/o bei 18", Auen 31 "/o bei 13»,

Einsiedeln 35 "/o bei 12", Trogen 31 "/o bei 13" und Altstätten 24 "/o bei 15". In Schwyz

ist zwar die Temperatur auch um 0",3 gestiegen und die Feuchtigkeit um 1 "/o seit dem

Vorabend vermindert; es weht aber da um 7''a. noch ganz schwacher NW, der erst

um 11'' a. in heftigen Föhnsturm von SE umschlägt. Die Wolken ziehen wie am Vor-

tage von SW bis S. Auf dem Benihardin, St. Gotthard und Rigi weht noch ein kräf-

tiger Süd, während die Winde im Flachland der Schweiz schwach und veränderlich

erscheinen, die Temperaturen überall gesunken und die Feuchtigkeiten gestiegen sind.

Im Jura haben wir massigen bis starken Südwest. Auf der Südseite der Alpen hat

sich die Feuchtigkeit bis zu den Kämmen hinauf vermehrt und ausgebreitet; es regnet

oder schneit dort auf allen Stationen: Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Faido, St. Gotthard,

Castasegna und Bernhardin.

Zum Vergleich mit dem Zustand am gleichen Termin des Vortages stelle ich

schliesslich für dieselben Stationen wieder die Barometerstände und Temperaturen im

Niveau von 500 m und die relativen Feuchtigkeiten nachstehend zusammen

:
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8. März

St. Gottluu'd

Faido

Bellinzona

Lugano

Mendfisio

mm
714,2

715,2

714,2

7ir,,i

714,r)

z /''a.
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Das Flachland der Schweiz, wo jetzt wie im Jura frische liis kräftige westliche

Winde wellen, bildet bezüglich Tempeiatiir und Feuchtigkeit den Ueliorgaiig vom Fölin-

gebiet zum Jura und dem nordwestlichen Teil jenseits desselben, wo verhältnismässig

niedrige Temperaturen 8—9° und hohe Feuchtigkeiten bis SO"/» bei bedecktem Himmel

stattfinden und wo es auch bereits in Morges, Ste. Croix, Neuchätel, Weissenstein,

Porrentrny, Scliaft'hausen regnet, liegen bei bedecktem Himmel dauert auf dei- Südseite

der Alpen im Tessin und iu Castasegna an.

Die Isobaren von lt''p. des 8. März zeigen eine allgemeine Zunahme des Drucks

in der nördlichen Schweiz an und zwar um 1 mm im Nordwesten und bis zu 4 mm
im Nordosten ; dagegen hat derselbe im Südwesten um 1 mm und im südlichen Tessin

um 0,5 mm abgenommen. Es ist dies durch eine Aufrichtung der Isobaren von 708

und 70!) nun im Westen in mehr meridionale Lage geschehen, sowie durch die Bildung

einer Isobare von 710 mm im Nordosten mit eingeschlossenem Druckmaxinuim von

711 mm im untern Liiiththal. Zwischen dieser Isobare von 710 mm und einer südlichen

Einbuchtung der entsprechenden, von Süd-West nacli Nord-Ost von Martigny über das

Hochgebirge nach dem Prättigau verlaufenden Isobare finden wir noch über der Central-

Schweiz ein lokales Druckminimum von 709 mm eingelagert.

Der Drackgradient ist daher überall geringer geworden, besonders um den Gott-

hard, und es hat daher auch fast überall die Stärke der Winde abgenommen und ist

ihre Richtung unbestimmter geworden. Auf dem Gotthard und in Altorf haben wir

zwar noch massigen Süd, und ebenso auf dem Higi, in Zug, in Einsiedeln, in Gliss,

Platta, Thusis, Chur, Marschlins, Closters, Bernhardin, Splügen südliche Winde von

geringer Stärke, in Glarus aber schwachen Ost, in Auen und Engelberg West, in Schwyz

NW, in Beatenberg NE, in Altstätten N u. s. w. von unbedeutender Geschwindigkeit.

Dementsprechend haben die spezifischen Föhnerscheinungen überall nachgelassen oder

ganz aufgehört, wie die nachstehenden Temperaturen und Feuchtigkeiten im Föhngebiet

zeigen

:

8. März
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Im Siklon ausser dem Wallis hat sich der anhaltende Regen aucli noch bis zur Grims(>l

hin sowie zum Beinlianlin und nach Splügen ausgedehnt. Heitern Himmel finden wir

nur noch im untern Khonethal, am Genfersee, in der Centralschweiz und von da zum
Appenzellerland hin.

In der Nacht vom 8. März zu 7^ a. des 9. März hat sich in der Schweiz ein

förmlicher Barometersturz vollzogen, so dass sich die im Pariser Bulletin von 8'' a.

des 9. März gegenüber dem vom Vortage manifestierende südliche resp. südwestliche

Ausbreitung des barometrischen Minimums über England, die in Südfrankreich und in

Spanien ein Fallen des Barometers um nahe 5 mm. bewirkt hat , wohl auch erst in

dieser Nacht vollzogen hat. Da der Luftdruck über Italien und nach Osten hin nahe

derselbe geblieben ist, so ist eine Drehung des Windes in Oberitalien nach Ost und

eine Verstärkung der südlichen Winde in Südfrankreich eingetreten.

In der Schweiz geht die Isobare von 711 mm (entsprechend der von 755 mm
im Meeresniveau des Pariser Bulletins) jetzt durch das westliche Tessin bis zum Gott-

hard hinauf und von da längs der Gebirgskante über den Bernhardin zum süd-

westlichen Ende des Engadins hinunter. Der Druck hat also da seit dem Vorabend

um 2 mm abgenommen und dasselbe ist auch im südöstlichen Tessin und südlichen

Bünden der Fall, wo noch eine Isobare von 712 mm besteht.

Im Westen der Schweiz sind an die Stelle der Isobaren von 708 und 709 mm
des Vorabends jetzt solche von 704 und 705 mm getreten , so dass da ein Fallen des

Barometers um volle 4 mm stattgefunden hat. Im Nordosten aber, wo an Stelle

des Druckmaximums von 711 mm ein östlich vei'schobenes, lokales Minimum von

704 mm getreten ist, ist das Barometer gar um 7 mm gesunken, und in der Central-

schweiz, wo sich das lokale Minimum des Vorabends nur verstärkt hat, hat der Druck

um 5 mm abgenommen. Trotz der Verminderung des Druckes im Tessin ist also seit

dem Vorabend doch der Druckgradient nach dem Norden der Schweiz hin wieder

stärker geworden und haben sich demgemäss die südlichen Winde auf den Alpenpässen,

dann auch in den Thälern Graubündens, AppenzeUs und Glarus, sowie in Einsiedeln.

Engelberg und im unteren Rhonethal bedeutend verstäi'kt, während sie im Reussthal

eigentümlicher Weise nicht zugenommen haben. Da treten denn auch keine besonders

bemerkenswerten Föhnei'scheinungen auf, während sie sich in den ersteren Thälern

wieder stark markieren, wie nachstehende Tabelle zeigt.

9. Mfirz
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Hill.
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scheinlieh ins Vorarlherg hinüber. Ein scliwaches Minimum des Druckes von gleichem

Betrag ist in der Zentraiscliweiz. Eine weitere Isobare von 705 mm finden wir im

Südwesten, wo sie mitten durchs Waadtland hindurch geht, dann am Ostend des

Genfersees ins untere Rhouethal sicli senkt, längs des Nordahhaugs des mittlem Rhone-

thals bis gegen Leuck hin und von da nach Süden verläuft. Parallel zu ihr nach Süden,

hin dürfte noch eine Isobare von 704 mm da zu verzeichnen sein. Im Tessin endlieh

haben wir eine walirscheinlich geschlossene Isobare von 709 mm, die bis über den Gott-

hard hinauf und östlich über den Bernhardin bis Chiavenna sich erstreckt und im Süden,

durch einen Bogen Bellinzona mit bloss 708,4 mm ausschliessend, bis Lugano geht.

Mendrisio zeigt bereits 708,5 mm Druck. Isobaren von 708, 707 und 706 mm trennen

obiges Maximum von den Isobaren-Aesten 705 mm im Westen und Osten. Die Druck-
differenz vom Tessin gegen die Centralschweiz hin hat sich also um 3 mm verringeit,

während sie gegen das Bündner Land nahe gleich geblieben ist. Obschon zur Zeit auf

dem Gotthard und Bernhardin noch heftiger Süd weht, zeigen sich doch nur in Altorf

und Closters bei frischem Süd, in Auen bei frischem Südwest, in Sargans bei massigem
Südost noch Spuren von Föhn, während er an andern Orten des Fühngebiets bereits

schwächern und andern Winden Platz gemacht hat; so weht in Schwyz und Einsiedeln

massiger Nordwest, in Engelberg und Trogen leichter West, in Glarus frischer Nordost.

Die Temperatur- und Feuehtigkeitsverhältnisse im Föhngebiet sind jetzt:

9. M;ii-z

Bex

Zermatt

Engelberg

Stanz

Kathhausen

Altorf

Schwyz

Einsiedeln

Zug

Tenip.

15",1

11,3

9,5

11,9

10,8

13,8

11,5

8,6

10,4

Feucht.

"/'»

64

49

76

57

76

34

65

87

70

l'> ]..

Auen

Glarus

Thusis

Chur

Marschlins

Closters

Sargans

Altstätten

Trogen

Temp.
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zwischen dein jetzt nahe gloicli holien Di'uck im Süden der Al]i(!ii: 70!) iiini uiul an der

Nordgroiize der Schweiz: 7()H nun, in der Mittelschweiz i^in Depressionsgebiet von

7(l7 nini mit eingeschlossenem lokalen Minima von 70(1 mm existiert, was das Fort-

bestehen siidiielier Winde im Tossin und auf den Alpenpässen und das nunmehrige

Vorherrschen nördlicher Winde in der Nordschweiz und westlicher in der Westschweiz

erklärt. Dort hat sich die Temperatur erhöht, im Norden aber erniedrigt. Der Himmel

ist überall, ausser im Zermatthal, bis herunter nach Gliss bedeckt und mit Ausnahme

des mittleren und unteren Khonethals, der Centralschweiz um den Vierwal dstättersee

und des untern Rheinthals melden alle Stationen Regen oder Schnee. An mehreren

Orten ist der eintretende Regen von Gewittern begleitet. Damit sind wir, mit Aus-

nahme von Zermatt, wo bei stürmischem Südwest die Feuchtigkeit noch bis 38"/»

gesunken ist (in der Nacht tritt auch da Schneefall ein), am Ende des Föhns angelangt,

wie auch die nachfolgende Tabelle es zeigt.

9. Mftiz 9'' |i.

Lohn
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Fühiisturiii vom G.— 9. März 1873.

Der hohe Druck — bis 770 mm im Mccresiiiveau — , welcher sicli nach dem

Pariser Bulletin um S'' a. des 4. März bei östlichen Winden über Mitteleuropa mani-

festiert hatte, war bis zum gleichen Termin am 5. März infolge des Herannahens

eines Minimums " vom Atlantischen Ocean her an den Westküsten bereits stark abge-

schwächt worden — in Irland und Schottland bis 755 mm — und infolge davon

hatten sich dort die W^inde unter AutlVisciiung nach Südost und Süd gedreht. In Süd-

deutschland, der Schweiz, Provence und Italien und östlich davon beträgt aber der

Druck immer noch 770 mm und darüber.

Das Pariser Bulletin nun von S'' a. des <i. März, mit welchem Datum unsere

Untersuchung über die Witterung in der Schweiz beginnt, zeigt eine weitere Ver-

minderung des Luftdruckes an den oceanischen Küsten von Wand bis nach Spanien

herunter (750 mm) und damit auch eine solche ins Land hinein an, wobei die Isobaren

fast parallel zu den Meridianen verlaufen. In ganz Frankreich und Spanien sind bereits

stürmische südöstliche Winde eingetreten , während in Italien schwache Winde ver-

schiedener Richtung wehen.

Die Isobare von 765 mm verläuft nach dem Pariser Bulletin einfach nord-südlich

durch die Schweiz von Basel nach Turin herunter und würde in dem für unsere synop-

tischen Karten angenommenen Niveau von 500 m Seehöhe nahe der Isobare von 720 mm
entsprechen. Nach unserer synoptischen Karte von 7'' a. des 6. März hat aber innerhalb

der Schweiz diese Isobare von 720 mm keineswegs einen so einfachen Verlauf, sondern

geht von Basel über Zürich und Marschlins bis ans Ostende Graubündens und von da

durchs Engadin über den Bernhardin, St. Gotthard, das obere Rhonethal, das südliche

Bern und Freiburg, durch die Mitte des unteren Rhonethals bei Bex erst wieder nach

Süden ins Savoyische herunter. Dieser eigentümlichen Ausbuchtung der Isobare von

720 mm folgt dann auch westlich die Isobare von 719 mm in geringer Distanz nach,

um sich dann erst im Kanton Bern bis zum Bielersee hinauf von ihr zu entfernen.

Eine Zunge niedrigem Drucks mit Isobare von 718 mm scheint weiterhin von Westen

her bis ins Bernische Mittelland in diese Ausbuchtung hineinzuragen. Im Tessin folgen

noch Isobaren von 721 und 722 mm gegen Süden hin auf diejenige von 720 mm und

endlich manifestiert sich noch ein lokales Druckminimum bis 718 mm innerhalb des

Gebietes liöhern Drucks als 720 mm im Appenzellerland von St. Gallen bis zum

Bhcinthal und Bodensee hin.

Der Hauptdruckgradient ist also in der Schweiz von Südost nach Nordwest

gerichtet, und es wird daher auch in der Höhe der Atmosphäre eine südliche bis süd-

östliche Luftströmung über der Schweiz wie in Frankreich eingetreten sein, obschon

in den Niederungen derselben noch schwache Winde verschiedenster Richtung wehen.

Für jene spricht der kräftige Südost auf dem Simplen und die frischen Südwinde bis

Südostwinde auf dem Gotthard, Rigi und Bernhardin, der Grimsel , dem ßerninapass.
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sowie dem hocligelegenen Churwalden und (Zosters. Dei' kräftige Südwest in dem

1379 m hoiien Platta ist jedenfalls auch nur ein durch die Tlialrichtung abgelenkter

Südwind und wohl e))enso auch der Siidwc;st auf dem Grossen St. Bernhard. Dem-

geniäss wird in Clusters sclion um 7'' a. Föhn gemeldet, was mit der bereits auf :i9 "/i»

herabgesunkenen relativen Feuchtigkeit übereinstimmt. Auch in IMatta, Aueu und Chur

sind die Feuchtigkeiten der Luft mit ')'S, 49 und 46"/" bereits relativ gering gewurden.

Ausser diesen l'unkten zeigen alle übrigen Stationen, und namentlich die der Nord- und

Westschweiz, hohe Feuchtigkeiten bis zu lOO"/"- Uie Temperaturen sind durchweg

noch niedrig, doch auf den Höhen einige Grade über Null (auf 500 m reduziert) z. B.

Rigi -f-ß", in der Tiefe einige Grade unter Null, z. B. Sursee, Einsiedeln, Aarau etc.

—3". Im obern Engadin haben wir im Thal sogar Temperaturen von — G und —7",

während der Bernina- und Julierpass 0° und + 2" zeigen , ebenso Monte Generöse 4"

gegen 1" in JjUgano. Der Himmel ist überall, ausser in dem nordöstlichen Teil der

Schweiz und im südlichsten Tessin, wolkenlos.

Unsere synoptische Karte von 1'' p. des 6. März zeigt im Niveau von .'jiHi m
über Meer einen analogen Verlauf der Isobaren wie um 7'' a. ; es ist nur ihr Wert

nördlich der Alpen durchweg um 3 mm kleiner als am Vormittag, während die Druck-

abnahme im Tessin bloss 1 mm betragen hat, was eine bedeutende Erhöhung des

Druckgradienten vom Tessin über den Gotthard nach der Centralschweiz sowie nach

Graubünden hin zur Folge hatte. Dies hat denn auch zur Entwicklung des Föhns in

den meisten nördlichen Alpenthälcrn im Laufe des Vormittags geführt. In Closters

und Thusis hat der Süd, in Churwalden der Südost bis zum Grade 3 zugenommen, in

Reichenau und Marschlins weht schon massiger Süd, in Altorf erst schwacher Süd.

Auen meldet um 12 '/a Mittags den Eintritt des Föhns als Sturm, während er als

solcher erst um 2V2 p. in Glarus erscheint. Um P p. ist in Glarus noch schwacher

Nordwest notiert, und in Linthkolonie schwacher NNW bei Wolkenzug aus Süd. In

Sitten bemerken wir, der Thalrichtung entsprechend, massigen Ostwind , während in

Martigny bereits frischer Südost weht, in Bex aber tritt der Föhn als Südsturm erst

um 5'' p. ein. Auf dem Gäbris im Appenzell hat sich auch schon massiger Süd ein-

gestellt, in Trogen, Rorschach, St. Gallen aber wehen noch frische nördliche Winde,

entsprechend dem lokalen Minimum daselbst. Die Temperatur- und Feuchtigkeits-

verhältnisse im Föhngebiet sind zur Zeit:

j. März
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Mit der Eiilwicklung des Fülms liat sich auf der Südseite der Alpen aucli in ge-

wolinter Weise die schon um l''p. eingetretene Bedeckung des Himmels zu Regen ver-

diclitet. Es regnet abends in Lugano, Bellinzona, S. Vittore, Castasegna und schneit

in Siis-Maria auf dem Monte Generöse und Julier. Audi in den übrigen Teilen der

Schweiz ist der Himmel weniger hell geworden.

Nach dem Pariser Bulletin von 8''a. des 7. März hat sich das Druckminimum

über Irland um 10 mm veitieft, während die Isobare von 765 mm nur wenig nach

Osten zurückgewichen ist. Der Gradient der immer noch nahe von Nord nach Süd

verlaufenden Isobaren ist daher grösser geworden, und demzufolge haben sich die süd-

lichen bis südöstlichen Winde in Spanien, Frankreich und Deutschland, sowie an den

Nordküsten des Mittelmeeres verstärkt und sind auch in Italien herrschend geworden.

Im Westen der Schweiz verläuft nach dem Bulletin die Isobare von 765 mm, der

im Niveau von 500 m eine solche von ungefähr 711 mm entsprechen würde. In der

That zeigt unsere synoptische Karte von 7''a. des 7. März eine Isobare von 711 mm
am Westrande der Schweiz, die aber auch wieder eine tiefe Einbuchtung bis zum

Thuner- und Brienzersee und bis zum Vierwaldstättersee aufweist und noch ein lokales

Minimum dieses Betrags bei Glarus besitzt. Da im Tessin der Druck nur wenig abge-

nommen hat, so beträgt jetzt auch wieder die Druckdifferenz zwischen Nordwest und

Südost 9 mm, aber dies auf viel kürzere Distanz als am Vorabend, nämlich schon von

Bellinzona über den Gotthard bis zu den obgenannten Seen der Centralschweiz. Dieser

stärkere Gradient hat nämlich in der Centralschweiz und auf den Alpenpässen eine

Erhöhung der Windgeschwindigkeit zur Folge gehabt und damit an vielen Orten eine

Zunahme des Föhns, die sich in der folgenden Tabelle aus.spricht:

7. März
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Auf der Südseite der Alpen und deren Pässen regnet oder schneit es bei ganz

bedecktem Himmel in Lugano, Bellinzona, S. Vittoi'e, Castasegna, auf dem Monte Gene-

roso, Beriihardin, St. Gotthard, Grimsel, Simplen, dann auch in Platta, Andermatt und

im Westen in Murten uiul Ste. Croix. Auch in der übrigen Schweiz ist der Himmel

bedeckt oder wenigstens stark bewölkt.

Wie unsere Isobarenkarte von l''p. des 7. März zeigt, hat vom Morgen zu Mittag

durch weiteres Fallen dos Barometers im Nordwesten bei gleich bleibendem Druck im

Südosten die Druckdifferenz zwischen beiden noch um 2 mm zugenommen und damit

bei nahe gleicher Konfiguration der Isobaren (lokale Minima bei Glarus und Trogen)

die Windgeschwindigkeiten allgemein bis nahe zum Sturm verstärkt, so dass sich die

Föhnwirkungen mit südöstlichen Winden, wie die folgende Tabelle klar nuicht, weit

hinaus verbreitet haben

:

7. März Temp.

Bex
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7. März
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Wir tiiuk'U daher am letzten Datum die Isobaren ül)er den Alpen etwas weniger ge-

drängt als am Vorabend und dementsprechend sind auch die Windstärken stellenweise

etwas schwächer geworden. Ohne wesentliche Aenderuiig in der Konfiguration der

Isobaren (auch die lokalen Minima verbleilien an ihren Stellen) nimmt der Druck im

Nordwesten der Schweiz im Laufe des Tages bis um 9'' p. weiterhin langsam uui 2 mm
zu. während er im Südosten nahe gleich bleibt. Dementsprechend sind auch ausser

um Mittag, wo in der östlichen Schweiz die Isobaren sich lokal etwas mehr drängen,

die Manifestationen des Föhns bis zum Abend geringer geworden, wie die folgende

Tabelle der Temperaturen und Feuchtigkeiten aus dem Föhngebiet zeigt.
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8. Vittore statt. Bis zum Abend erfolgt sodann bei zunelimendom Druck von Nordosten

licr in der ganzen Schweiz nördlich von den Alpenkiimmen eine fast vollständige Auf-

heiterung des Himmels, während er auf der Südseite derselben bis zu den Kämmen
hinauf ganz bedeckt bleibt und die Niederschläge wieder zugenommen haben. Dies,

sowie die verhältnismässig geringen Feuchtigkeiten an den meisten Orten der vorstehenden

Tabelle zeigt, dass der Föhn immerhin noch seine Herrschaft behauptet.

Wenn wir imn die synoptische Karte des Pariser Bulletins für 8'' a. des 9. März
betrachten, wonach der Luftdruck im Osten der Schweiz und zugleich auch im Westen

über dem Biskayschen Golf hoch (760 mm), über dem Mittelmeer und über der Nordsee

niedriger (755 nun) ist (das Sturmcentrum ist ganz nach Norden gerückt), und dem-

gemäss überall ausser an der Südküste Frankreichs schwache Winde verschiedener

Riclitung wehen, so sollte man glauben, dass der Föhn in der Schweiz unter solchen

Verhältnissen ganz aufgehört haben müsse. Die eigentümliche Druckverteilung in der

Schweiz selbst, welche nach unsern Isobarenkarten vom 9. März im Niveau von

500 m derjenigen der Vortage trotz des allmählichen allgemeinen Steigens des Baro-

meters noch ganz analog bleibt
,

ja um l"" p. sogar ein ausgebreitetes Druckminimum

in der Centralschweiz mit einer Druckdifferenz von 6 mm von da zum Gotthard auf-

weist, lässt die südlichen Winde mit Föhnerscheinungen an vielen Orten noch bis zum

Nachmittag andauern und erst am Abend hat das Auseinaiidertreten der Isobaren —
Druckdifferenz über den Gotthard herüber nur noch 4 mm — ein allgemeines Aufliören

des Föhns zur Folge, wie dies aus der nachstehenden Tabelle der Orte, wo er über-

haupt am !». März noch auftrat, hervorgeht:

Temperatur

9. Mäi-z 711 a. li> p.
9I'

p.

Martigny 6,"7 17,»0 10,"8

Engelberg 12,0 14,2 9,5

Altorf 14,2 17,4 14,0

Glarus 3,3 17,6 8,6

Trogen 11,3 18,0 9,8

Gäbris 9,7 14,3 11,8 - —
Altstätten 6,8 17,5 10,7 59 36 61

Sargans 8,0 17,0 14,0 — — —
Chur 7,8 15,6 11,2 52 38 59

Churwalden 7,0 14,2 9,9 51 36 66

Im Gefolge des abnehmenden Föhns hat sich schon vom 8. März 9'' p. bis zum

9. März 7'' a. der Himmel über der nördlichen Schweiz wieder grösstenteils bedeckt

und bleibt es auch den ganzen Tag. Die Niederschläge im Süden der Alpenkette und

auf den Pässen nehmen zu, so dass es um 9'' p. regnet oder schneit in: Monte Gene-
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roso, Lugano, Bellinzona, St. Vittore, Castasegna, Sils-Maria, Bevers, Bernina, Julior,

Bernhardin, Splügen-Dorf, St. Gotthard, Anderinatt, Griniscl und Siniplon.

Der Fölin vom (5.-9. März 1872 unter.scheidet sich von dem vorher betrachteten

im März 1864 hauptsächlich dadurch, dass der Haupt-Druckgradient bei ihm mehr von

Südost nacli Nordwest als wie damals von Süd nach Nord gerichtet ist. Die typischen

Erscheinungen in den Alpenthälorn sind aber dieselben wie damals, höchstens hat, wo

dies möglich ist, der Wind mehr eine östliche Richtung. Auffallend ist bei diesem

Föhn der beständige schwache Nordwest in Chur, während alle umliegenden Orte wie

Marschlins, Closters, Churwalden, Iv-eichenau, Thusis durchweg starke südliche bis süd-

östliche Winde aufweisen, und beim Föhn von 1862 in Chur stets starker Südwest

beobachtet wurde. Entweder ist dieser Nordwest aus einem, am mächtigen Bergstock

des Calanda gegenüber Chur reflektierten Südost entstanden, der selbst aus dem Thal

der Plessur herauswehte, oder der untere Gegenwind zu diesem.

Für die Theorie des Föhns scheint folgendos analoge Verhalten der Föhne vom
März 1864 und 1872 im Linthtlial bemerkenswert. Am 7. März 1864 hatten wir

bereits Föhn in Auen um 1'' p., nämlich bei frischem Südost 14^,0 und 27 7" Feucht.,

während in Glarus bei schwachem Nordwest die Temperatur zwar schon 15", 3, die

relative Feuchtigkeit aber erst 43"/» war; am Abend um 9'' zeigte Auen bei kräftigem

Südost 11",8 und 34 V», Glarus bei frischem Südost 13",4 und 33 7»- iilso jetzt auch

schon Föhn. An beiden Orten hielt dann der Föhn als kräftiger Südost mit hoher

Temperatur und geringer Feuchtigkeit bis zum Nachmittag des 8. März an , Avar aber

um 9'' p. verschwunden, indem da bei schwachem West in Auen und leichtem Ost in

Glarus die Temperatur auf 6",8 resp. 5'^,2 gesunken und die relative Feuchtigkeit auf

86"/o gestiegen war. Am folgenden Morgen hatte sich wieder an beiden Orten Föhn

als kräftiger, trockener und sehr warmer Süd resp. Südost (Auen 13 ",7 und 31 "/o,

Glarus 15",6 und 27*/») eingestellt, der aber schon um Mittag nahezu und am Abend

jedenfalls ganz wieder aufgehört hatte, wo es bei nördlichen Winden sogar regnete.

Am 6. März 1872 trat um 12'' 30'" mittags in Auen der Föhn ein, so dass um
1'' p. bei kräftigem Süd bereits ll''j4 und 26 "/o notiert wurden, während zu gleicher

Zeit in Glarus schwacher Nordwest, 9",6 und 467» Feuchtigkeit beobachtet waren.

Erst um 2'' 30"" manifestierte sich der Föhn auch unten im Thal bei Glarus , wo dann

um 9^ p. bei stürmischem Südost die Temperatur auf 10",5 gestiegen und die Feuc^htig-

keit bis 30 "/o gesunken war, während bei fortgesetztem kräftigen Süd in Auen 8",4 und

37 7" Feuchtigkeit notiert wurden. Der Föhn setzte sich hierauf als kräftige, ja

stürmische südliche Winde mit hoher Temperatur und sehr geringer relativer Feuchtig-

keit an beiden Orten bis zum Abend des 8. März fort, wo dann um 9'' p. bei bloss

frischem Süd die Temperatur in Auen zwar noch 9",2, die Feuchtigkeit aber schon 427o,

in Glarus bei ganz schwachem Süd jene auf S",4 gefallen und diese auf 56 °/o gestiegen

war. Am folgenden Tag fand nur am Mittag gewissermassen noch eine Tendenz zur

Föhnbildung statt.





Wetter in der Schweiz und in Xonlitalien an , wo noch östliche bis südliche Winde
vorlierrschen.

Nacli dem Bulletin der Centralanstalt von 8'' a. des 30. Januar {im Westen

nach dem Pariser Bulletin ergänzt) haben sich unter weiterer Ausbreitung dos Minimums

besonders nach Süden hin in ganz Frankreich und dem nördlichen Spanien stürmische

Südwinde eingestellt, die Isobare von 70() mm im Meeresniveau verläuft am Westrand

der Schweiz ins Mittelmeer herunter, und südöstlich von ihr findet über Italien, Oester-

reich etc. noch hoher Druck bis 76.5 mm statt. Im Alpengebiet und in Norditalien

herrscht noch überall Frost (ohne Reduktion der Temperatur auf das Meeresniveau).

Betrachten wir jetzt unsere synoptische Karte für 7'' a. des 30. .Januar mit den

auf ."tOO m Höhe reduzierten Barometerständen und Temperaturen, so bemerken wir

am Westrande der Schweiz eine Isobare von 714 mm (annähernd 760 mm im Meeres-

niveau entsprechend), die aber sehr gewunden erscheint nnd ebenso ist auch die Isobare

von 720 mm (nahezu 76-") mm im Meeresniveau) längs des Südostrandes der Schweiz

mit starken Ein- und Ausbuchtungen versehen. Da im nördlichen Tessin noch eine

Isobare von 721 mm kompariert und die Isobare von 715 mm in der Centralschwciz

sich stark dem Gotthard nähert, so besteht da bereits eine barometrische Differenz von

6 mm, welche stürmische südliche Winde im obern Rhein-, lioiiss- und Aarethal, resp.

beginnenden Föhn zur Folge hat.

10. Januar i'' a.
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Nordosten ein solclies von 707 mm gebildet, während dasjenige bei Glarus ausgefüllt

erscheint. Da zuglcicli iin Tessin der Druck nur um 1—2 mm gefalien ist, so ist der

Gradient von da zur Ceutralscliweiz eher noch etwas stärker geworden als am Vorabend.

Daher Fortdauer und stellenweise sogar Verstärkung des Föhns über Nacht. Im ongcrn

Föhngebict: lieussthal, Liuthal, Appenzellerland und unteres IJhonethal findet, wie eine

spätere Zusanunenstellung des Nähern zeigen wird, bei Temperaturen von über 10" eine

bedeutende Anstrocknung der Luft und heiterer Himmel statt, während im Jura und

Flachland, in Oberwallis und im Tcssin niedrige Temperatur, bis 5" unter Null, mit

holiör Feuchtigkeit und Bewölkung sich paart. Es schneit in Lugano, Rivera Bironico,

San Vittore, Airolo, auf dem Bernhardin und St. Gotthard und regnet in Genf.

Von 7'' a. zu 1'' p. des 31. .Januar ist im ganzen Nordwesten der Schweiz

wieder ein erhebliches Steigen des Barometers erfolgt, so dass jetzt eine Isobare von

709 mm am Nordwestrande derselben verläuft; im Tessin ist der Druck eher etwas

gefallen, und es sind daher die Isobaren erheblich auseinandergerückt. Besonders ist

dies mit den Isobaren von 710 und 711 mm der Fall; indem sich aber in ihrem

Zwischenraum wieder über dem Vierwaldstättersee und über dem Appenzeller- und

Glarnerland je lokale Minima von 70!) mm und darunter eingelagert haben, besteht

vom Tessin aus über die Alpen herüber doch noch eine Druckdifferenz von 8 mm,

welche den Föhn mit seinen specifischen Eigenschaften erhält. Dem täglichen Gang

und einer Auffrischung der Südwestwinde in der Westschweiz entsprechend ist die

Temperatur nördlich von den Alpen überall bei abnehmender Feuchtigkeit und Bewölkung

gestiegen, während es auf der Südseite bis zu den Alpenpässeii hinauf und ebenso im

Engadin bei ganz bedecktem Himmel schneit.

Bis um 9'' p. des 31. .Januar steigt das Barometer in der ganzen Schweiz ein-

schliesslich des Tessin um 2 mm an, und da auch die lokalen Minima am Vierwald-

stättersee und beim Wallensee verblieben sind, so bleibt der Gradient über das Gebirge

derselbe wie um 1'' p. und damit auch der Föhn im Wesentlichen unverändert. In

dem oberwähnten engern Föhngebict erhält sich die Ten>peratur bei relativer Trocken-

heit der Luft zwischen .5— 9", während sie im Norden wieder etwas unter Null gesunken

ist. Ausser auf der Südseite der Alpen, den Alpenpässen und dem .Jura hat die Be-

wölkung eher seit Mittag etwas abgenommen. Es regnet in Liestal , Neucliätel,

Locarno und Lugano und schneit auf dem .Julier, Bernhardin, in Faido und Airolo.

Der Wolkenzug ist in der ganzen nordwestlichen Schweiz vom Genfer- bis zum

Bodensee hin Südwest, in der centralen und südöstlichen Schweiz aber Süd, ausser in

Airolo, wo wieder Nordwest als solcher notiert ist.

Im weiteren Föhngebiet sind an diesem Tage die Temperaturen und Fcuchtigkeits-

Verhältnisse, sowie die Windverhältnisse folgende:
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Bis um 1'' p. des 1. Februar liat sich gemäss unserer synoptischen Karte für

diesen Termin die Situation insofern geändert, als bei gleich gebliebenem Barometer-

stand im Südosten , im Nordwesten der Druck um 1 mm gestiegen ist. Das lokale

Minimum um den Vierwaldstättersee hat sich bis zum Wallensee hin ausgebreitet, und

der Föhn ist im Reussthal, Glarner- und Appenzellerland wieder stärker geworden.

Da treffen wir denn auch durchweg über 10" betragende, ja bis 15" gehende Tempera-

turen und bei geringer Feuchtigkeit schwach bewölkten Himmel . während er in der

übrigen Schweiz bei Temperaturen unter 10" ganz liedeckt ist und es, ausser in Rivera

Bironico, San Vittore und Castasegna, auch an 10 Stationen zwischen Alpen und Jura

regnet.

Ein weiteres Steigen des Barometers erfolgt bis um 9'' p. des 1. Februar und

zwar um 3 mm im Nordwesten und um 1 mm im Südosten und, obschon um den Vier-

waldstättersee noch ein lokales Druckminimum besteht, so ist jetzt die Druckdifferenz

von da zum Tessin nur noch wenig mehr als 5 mm, was an den meisten Orten das

allmähliche Ersterben des Föhns zur Folge hatte. Dagegen ist ausser im Jura und im

Tessin Aufheiterung des Himmels eingetreten und der Regen hat auf der Nordseite der

Alpen fast ganz aufgehört.

Für den Wolkenzug gilt dasselbe wie am Tage vorher.

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse im Föhngebiet für diesen Tag giebt

die folgende Zusammenstellung

:
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nach Norden längs der norwegischen Küste beizumessen. Dies, sowie der Umstand,

dass um 8'' a. des 2. Februar an der Westküste Irlands ein neues barometrisches Minimum
mit 730 mm aufgetreten ist, hat ein Aufrichten der Isobaren und ein Auseinander-

rücken derselben mit abnehmender Windstärke in der Nähe der Schweiz zufolge,

während unter dem Einfluss des neuen Minimums die südlichen bis südwestlichen Winde
über den britischen Inseln und im Nordwesten Frankreichs sich wieder bis zur vollen

Sturmstärke entwickelt haben. Der hohe Luftdruck, 765 mm und darüber, dauert in

Italien und östlich davon fort.

Unsere synoptische Karte von 7'' a. des 2. Februar weist im Vergleich mit der

des Vorabends hauptsäclilich auf eine allgemeine Zunahme des Druckes in der Schweiz

hin, die im Südosten 2 mm, im Nordwesten aber nur 1 mm beträgt. Vom Tessin zum
lokalen Druckminimum am Vierwaldstättersee hat sich die Druckdifferenz wieder bis zu

6 mm gesteigert, was eine neue Entwicklung des Föhns vorbereitet. Es haben sich

daher im Föhngebiet die Temperaturen überall über Null gehalten, ja das Thermometer

steht an vielen Orten desselben nocli ebenso hoch wie am V^orabend, 8—9°; der Himmel
hat sich ausser im südlichen Tessin aufgehellt, er ist sogar fast überall wolkenlos. Es
regnet nur in Locarno. Die Winde sind aber durchweg noch schwach und veränder-

licher Richtung.

Im Laufe des Vormittags haben sich die Winde durch Steigerung des Druck-

gradienten jedenfalls verstärkt und ist auch der Föhn in den Thälern wieder aufge-

treten, indessen habe ich über den Zeitpunkt seines Eintritts keine Angaben finden

können. Um 1'' p. des 2. Februar herrscht nach unserer synoptischen Karte heftiger

Föhn im ganzen Föhngebiet, frische Südwinde wehen auf dem Bernhardin und St. Gott-

hard und kiäftige Südwestwindc auf dem Rigi und.Säntis. Demgemäss ist da überall

die Temperatur ungewöhnlich hoch, bis 15", und die Feuchtigkeit sehr gering (bis 23''/o

unter Ausschluss der iriigen geringern Angabe von Gäbris). Hoch, bis 10°, sind auch noch

die Temperaturen im Nordwesten, gehen dagegen in der ebenen Schweiz zwischen Jura

und Alpen und im Tessin bis zu 5" ja bis 3" herunter. Dei- Himmel ist wieder

teilweise bewölkt, im Westen und im Tessin fast ganz bedeckt; es schneit auf dem
Bernhardin. Dies Alles findet seine Erklärung aus der Druckverteilung um 1'' p., wor-

nach der Druck im Tessin seit dem Morgen um 1 mm, im Nordwesten aber um volle

4 mm gefallen ist. Lokal niedrigen Druck von 713 mm finden wir wieder am Vier-

waldstättersee und am Wallensee und daher von da zur Isobare von 722 mm im

nördlichen Tessin eine baromi'trische Differenz von 9 mm.
Diese bedeutende Druckdifferenz steigert sich aber bis um 9''

)). des 2. Februar
noch zu vollen 11 mm, indem im Nordwesten der Druck weiterhin bis zu diesem Termin

um 4 mm, im Tessin aber nur um 2 mm gesunken ist. Heftige Südwinde wehen jetzt

auf dem Bernhardin, St. Gotthard und Rigi, und auf dem Säntisgipfel stürmt es von

Südsüdwest. Der Föhn mit seinen bogleitenden Erscheinungen hat sich denn auch fast

überall noch verstärkt. Ganz besouder.-i auifallend sind die mit Rücksicht auf den tat;-
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liehen Gang ungewöhnlicb liolien Temperaturcii im Föhngebiet; in Aigle, Se'pey, Chäteau

d'Oex, Engelberg, Platta, Elm, Linthal, Glarus, Wald, Rorscliach sind sie sogar absolut

höher als um 1'' p. Noch interessanter wird das Verhalten der Temperatur- Verteilung,

wenn man nach den auf 500 m Höhe reduzierten Thermometerangaben Isothermen

für dieses Höhenniveau konstruiert. Gemäss der beiliegenden Isothermenkarte für Q"*, p.

des 2. Februar zieht sicli eine Isotherme von 10" vom Ostende des Bodcnsoes längs

dem ganzen Klieinthal und Ivhonethal durchweg auf dem Kamme und dem südlichen

Abhänge des Hochgebirges bis nach Aigle im untern Rhonethal bin und geht dann

längs des Nordabhangs der Alpen mit einer Ausbuchtung bis zum Kigi und durch das

westliche St. Gallen wieder zum Bodensee zurück. Innerhalb dieser schmalen, den

grössern Teil des Föhngebietes in sich fassenden Zone erhebt sich die Temperatur in

den Thälern des Nordabhanges stellenweise bis zu 15". Von ihr drängen sich sodann

die Isothermen ausser im bernischen gebirgigen Mittelland eng zusammen, so dass die

Isotherme von 5" noch nahe am Gebirge verläuft und im breiten Flachland der Schweiz

nur Variationen von 5 bis 2° vorkommen, im nordwestlichen .Jura steigt die Temperatur

wieder bis 5° an. Im Süden von jener Zone von 10" drängen sich die Isothermen nur

im Wallis bis zum St. Gotthard hin etwas enger zusammen, so dass auf dem, dasselbe

nach Süden einschliessenden Hochgebirge nahezu die Isotherme von 2" erreicht wird.

Da dasselbe am Gotthard und an dem Graubünden nach Süden begrenzenden Hoch-

gebirge der Fall ist (Oberwallis und Gotthard zeigen sogar Temperaturen unter 0"), so

findet dei- stärkste thermische Gradient nach Süden zu am Gotthard statt, während in

Graubünden die Isothermen weit auseinander treten. Im Tessin herrschen durchweg um
2" schwankende Temperaturen.

Auf die kurze Strecke zwischen Luzern und Gersau haben wir so um 9'' p. im

gleichen Niveau bei heiterem Himmel infolge der Föhnwirkung am letztern Orte eine

Temperaturdifferenz von 11", zwischen Reckingen im Oberwallis und Aigle im ünter-

w'allis sogar eine solche von 19" bei ganz bedecktem Himmel an beiden Orten.

Der Himmel ist am Abend des 2. Februar überall ausser um den Vierwaldstätter-

see und im untern Linthal stark bewölkt oder ganz bedeckt, es regnet in Genf,

Lugano. Rivera Bironico und San Vittore und schneit in Airolo, Faido, auf dem Gott-

hard und Bernhardin.

Der Wolkenzug manifestiert sich ebenso wie am Vortage.

Im weitei'en Föhngebiet sind an diesem Tage die Temperatur- und Feuchtigkeits-

verhältnisse folgende

:
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liiiid zurückgobogen liat und diejenige von 760 mm jetzt durch Oesterreich nach Mittel-

Italien verläuft. Die Isobaren sind daher im Westen beträchtlich auseinander getreten,

so dass die Winde in Frankreich und Deutschland schwächer geworden sind : nur im

Alpengebiet sind sie noch stürmisch geblieben, da dort durch die bedeutende Annäherung

der nahe von West nach Ost verlaufenden Isobaren von 755 und 750 mm ein starker

Druckgradient von Süd nach Nord besteht. In der Schweiz ist dai-nach seit dem Vor-

tage das Barometer um 11— 12 mm gefallen.

Nach unserer synoptischen Karte von 7'' a. des :?. Februar hat die Nacht vom
2. auf den 3. Februar an diesem schon im Laufe des 2. erfolgten Fallen des Barometers

sich im Nordwesten nur noch mit ungefähr 4— 6 mm beteiligt, im Südosten dagegen

mit 5— 7 mm. Die lokalen Minima um den Vierwaldstätter- und beim Wallensee haben

sich bedeutend vertieft, nämlich um 7 resp. 6 mm, und im Tessin ist stellenweise das

Barometer bis um 8 mm gefallen, am Südabhang des Hochgeliirges aber nur um etwa

6 mm, so dass sich der Druckgradient über das Gebirge herüber gegen den Vorabend

eher noch etwas verstärkt hat, und so sehen wir denn am Morgen des 3. Januar die

südlichen Winde im Föhngebiet noch in ungeschwächter Sturmstärke fortdauern.

Bemerkenswert ist aber, dass der Sturm auf dem Säntis und Rigi von der mehr süd-

lichen Richtung des Vorabends Avieder nach Südwest sich gewendet hat. In den Thälern

herrscht durchweg noch starker Föhn und die Isothermen im Niveau von 500 m zeigen

noch ganz dieselbe besondere Verteilung der Wärme, wie wir sie für den Vorabend

geschildert haben, am Gotthard und im westlichen St. Gallen drängen sich dieselben

sogar noch mehr aneinander und die Temperaturen schwanken innerhalb der Schweiz

noch um volle 15". Die Bewölkung hat sich nicht wesentlich verändert, dagegen haben

die Niederschläge zugenommen , indem es ausser in Genf auch in Lausanne , Platta.

Göschenen, Gurtnellen und Lugano mehr oder minder stark regnet , ferner auf dem

Chaumont, Gotthard, Bernhardin und Julier. sowie in Andermatt, Airolo, Faido, S. Vittore,

Castasegna und Kivera Bironico schneit.

Dies deutet bereits auf das nahe Ende des Föhns hin, das denn auch durch eine

totale Aenderung der Luftdruckverteilung bis um P p. des 3. Februar zu diesem

Termin bereits eingeti-eten ist. LTnsere synoptische Karte von l''p. zeigt zwar noch tiefe

lokale Druckminima um den Vierwaldstättersee und beim Wallensee und ein ebensolches

am Nordende der Schweiz, indem aber im Südosten eine Druckverminderung von 4 mm
eingetreten ist, haben die Druckgradienten überall abgenommen und nur vom Engadin

nach dem Glarnerland hin beträgt die Druckdifferenz auf kürzere Strecke noch 6 mm.

Die unregeluiässige Druckverteilung lässt indessen auch da keine stürmischen Föhnwinde

mehr zur Geltung kommen. Immerhin macht sich im Daves, Prättigau, mittleren und

unteren Rheinthal bis zum Bodensee herunter die erwärmende Wirkung der südlichen

Winde durch hohe Temperaturen und dadurch geltend , dass da noch keine Nieder-

schläge eingetreten sind, während es sonst auf fast allen Stationen der Schweiz regnet

oder schneit.
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Diesei- gewöhnliche Ausgang des FiJhns vollzieht sich mm ganz bis 9'' p. dos

3. Februar, zu welchem Termin, wie unsere betreffende synoptische Karte zeigt, nur

noch Druckdifferenzen von 2—3 mm innerhall) der Schweiz vorkommen und entsprechend

durchweg nur schwache südwestliche bis nordwestliche Winde wehen. Der Himmel ist

ohne Ausnahme auf allen Stationen bedeckt, auch regnet oder schneit es überall, ausser

im mittleren Rhein- und Rhonethal. Die Temperaturen im Niveau von 500 m variieren

in der ganzen Schweiz nur noch um .j" gegen 19" am gleichen Termin des Vortages.

Im Wolkenzug zeigen sich auch an diesem Tage keine erheblichen Aenderungen ; es

tritt nur gegen Abend im Osten der Süd gegen West- und Nordwestwind zurück.

Auffallend ist bei diesem Föhn der beständige nordöstliche Wolkenzug in Schaffliausen

und ebenso das Vorherrschen nördlicher Winde in der Tiefe, während Lohn auch bei

nördlichen Winden in der Tiefe durchweg südwestlichen Wolkenzug aufweist.

Zum Vergleich mit der Tabelle des Vortages gebe ich nachstehend in gleicher

Anordnung und Ausdehnung eine entsprechende der Temperaturen und Feuchtigkeiten

im Föhngebiet für diesen Tag:
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diftoreiiz über den Gotthard hinüber von nahe 4 mm. Eine solche würde nach dem

bisherigen im Winter und Frühjahr nicht zur Erzeugung eines Föhns genügen, doch

scheint ein Föhn im Sommer schon bei geringern Druckdifferenzen einzutreten. Um
7'' a. stürmt es nämlich auf dem Säntis bereits aus Südwest, bei 26'',8 auf 500 m redu-

zierter Temperatur und bei 41 'V» Feuchtigkeit, Sargans meldet Eintritt des Föhns bei

allerdings erst massigem Südost, 21'',2 und 59 "/uj in Guttannen aber haben wir bei

frischem Südost bereits 29",0 und 30 "/ o Feuchtigkeit, während in Mej-ringen bei schwachem

Süd die Temperatur erst IS^jS erreicht hat und die Feuchtigkeit noch 78 "/o beträgt.

Der massige Südost auf dem Monte Generöse mit 41"/o und der massige Süd auf dem

Rigi mit 42% weisen auch auf den bevorstehenden Eintritt des Föhns hin. Der Himmel

ist in der ganzen Schweiz, wie übrigens schon am Vortage, wolkenlos und die Tempe-

raturen sind infolge des anhaltend schönen Wetters der letzten Tage überall hoch —
Minimum 16",5 in Böttsteiu und Campro Vasco, Maximum 29" in Guttannen und Gäbris.

In dem Zwischenraum von 7'' a. bis 1'' p. melden nun weiter den Eintritt des

Föhns: Grächen als Südsturm von B'/a'' bis lO*" a., Meyringen als heftigen Ost (gemäss

der Thalrichtung) um 10'' a., Auen und Glarus als massigen Süd, Elm als massigen

Südost je um 1"^ p.

Die synoptische Karte um P p. des 18. August zeigt eine allgemeine Druckver-

minderung, nämlich im Jura und der Centralschweiz um 3 mm, im Tessin um 2 mm,
so dass jetzt die Druckdifferenz über den Gotthard auf 5 mm gestiegen ist. Diese ist

genügend, um auf dem St. Bernhard und Pilatus stürmische Südwestwinde, auf dem

Säntis stürmischen Südsüdwest zu bewirken und überall in den Thälern des Föhngebiets den

Föhn mit seinen charakteristischen Eigenschaften zu entwickeln. Wir begegnen aber

um P p. nicht bloss im Föhngebiet, sondern auch in der übrigen Schweiz infolge des

heiteren Himmels ungewöhnlich hohen Temperaturen und geringen Feuchtigkeiten, die

im Fühngebiet die obern Grenzen 35",9 und 15 "/o, ausserhalb als untere nur 27° und

82 V» erreichen, wenn wir zwei Angaben von 90 "/o in Gurtnellen und Muri als offenbar

unrichtig ausschliessen.

Übschon unsere synoptische Karte von 9'' p. des 18. August bei einer weiteren

ziemlich gleichmässigen Verminderung des Drucks um 2 mm von Schafithausen bis

Bellinzona auch nur eine Druckdifferenz von 5 mm aufweist und die Isobaren um den

Gotthard sich weniger drängen, halten die starken südlichen Winde mit Föhnerscheinungen

fast überall ungeschwächt an und v.rbreiten sich stossweise auch weiterhin. So meldet

Gersau von 372— 5''P-, Luzern von 5— 7'' p. starken Föhn, in Brünig wird der Eintritt

stürmischen Föhns von 2'' p. an angegeben, in Schwyz am Abend. Die Isothermen drängen

sich bei diesem Termin noch mehr als um l*" um das Föhngebiet, da in diesem die

Temperaturen seit Mittag nur um etwa 5" (das Maximum beträgt noch 30'',0), ausser-

halb desselben aber um mehr als 7" (das Minimum ist UJ^.S) gefallen sind. Der Himmel

bleibt nach wie vor durchweg heiter und zwar auch im Tessin, wo die Feuchtigkeit

bei nahe gleichen Temperaturen wie im Norden, nämlich von 20— 24" mit Ausnahme

7
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von Faido eher geringer als in der nördlichen Schweiz ausserhalb des Föhngebiets ist.

Den ganzen Tag über herrschen dort in Lugano und auf dem Monte Generoso südöst-

liche, in Faido westliche, in San Vittore östliclie, in Locarno westliche bis südliche

Winde, in Bellinzona aber bald Nord bald Süd und zwar in der Tiefe nur schwache,

auf dem Monte Generoso frische Winde. Das Verhalten der Feuchtigkeit im Tessin ist

also von dem bei den bisher betrachteten Föhnen abweichend. Der Wolkenzug ist

wieder im nördlichen Teil der Schweiz von West bis Südwest, um den Gotthard und in

Bünden Süd, nur in Andermatt Nord, im Engadin SW.

Die Temperaturen und Feuchtigkeiten im Föhngebiet ergeben sich für diesen Tag
des Nähern aus der folgenden Zusammenstellung:

1892
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Die Stationen, wo nur um Mittag besonders hohe Temperaturen und niedrige

Feuchtigkeiten notiert waren, sind hier weggelassen, da bloss der tägliche Gang diese

Wirkung gehabt haben könnte.

Der Wetterbericht der Centralanstalt vom Morgen des 19. August zeigt, dass

sich die Depression seit dem Vortage ausgebreitet hat und mit ihrem Centrum bis nach

Holland vorgerückt ist. Infolge davon ist das Barometer da und auch im Osten überall

um 5 mm gefallen; immer aber herrscht höherer Druck, über 760 mm, noch südöstlich

von der Schweiz. In Frankreich haben sich Gewitterregen eingestellt. Die Winde sind

durchweg schwach.

Die Isobaren unserer synoptischen Karte für 7'* a. des 19. August weisen ohne

erhebliche Aenderungen in ihrem Betrag einen der Föhnbildung günstigeren Verlauf, als

am Vorabend auf, indem das lokale Druckminimum am Vierwaldstättersee sich zu

715 mm vertieft hat und die Isobare von 717 mm durch eine solche von 716 mm ersetzt

ist, so dass die barometrische Differenz von 5 mm jetzt schon zwischen Gersau und

Bellinzona besteht. Die starken südlichen Winde mit begleitenden Föhnerscheinungen,

hohen Temperaturen und gelungen Feuchtigkeiten, halten daher noch an, doch hat die

Feuchtigkeit überall und besonders im Tessin zugenommen und in der Nacht ist in

Locarno, Campro Vasco, Guttannen, Meyringen und Andermatt durchweg unter Gewitter-

ersclieinungen etwas Regen gefallen. Um 7'' a. ist aber der Himmel überall wieder hell.

Obschon der Unterschied zwischen der höchsten und niedrigsten reducierten Temperatur

innerhalb der Schweiz noch 9",9 (27",4— 17*',5) beträgt, so erscheinen doch die Iso-

thermen verhältnismässig viel weniger um das Föhngebiet gedrängt, als am Vorabend.

Unsere synoiitische Karte für 1'' p. des 19. August zeigt vom Tessin über den

Gotthard zur Centralschweiz keine wesentliche Veränderung im Verlauf der Isobaren,

indem entsprechend dem allgemeinen Fallen des Barometers um 1 mm seit 7''a. der

Druckgradient da derselbe geblieben ist; nur im Nordwesten und im mittleren und

unteren Rhonethal') ist lokal noch eine weitere Druckabnahnie um 1 mm erfolgt. Die

südlichen Winde haben daher im allgemeinen an Stärke gewonnen und der Föhn seine

Herrschaft verstärkt und ausgedehnt. Nur in einem schmalen Streifen vom Genfersee

längs des Jura bis zum Rhein hinauf und zum Vierwaldstättersee hin und sodann im

Tessin hinauf bis Andermatt und in Graubünden bis Thusis hin haben wir noch Tem-
peraturen unter 30° (Minimum 26'*,3 in Montreux), im Föhngebiet steigen sie bis S.S",! (in

Martigny). Die Variation beträgt also jetzt nur 7", was ein weiteres Auseinandertreten

der Isothermen bedingt hat.

Der Himmel ist mit Ausnahme des Südostens, wo teilweise Bedeckung eingetreten

ist, noch überall hell. Vorübergehende Gewitterregen um l''p. herum werden von Altorf,

Gurtnellen und Lugano gemeldet.

') Vorausgesetzt, dass die Barümeter-Aiiijalje in Siders riclitig und die in Sitten und Martigny je

um 5 mm zu liocli seien.
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Von l''p. zu 9''p. dos 19. August ist nacli unseren synoptischen Karten eine be-

deutende Veränderung in der Verteilung des Luftdrucks erfolgt. Im äussersten Nord-

westen der Schweiz ist der Druck um 4 mm gestiegen, so dass jetzt da eine Isobare

von 718 mm verläuft vis-ä-vis einer solchen von gleichem Betrag im östlichen Wallis

und westlichen Tcssin. Dazwischen erniedrigt sich der Druck zu drei lokalen Minima

von je 715 mm, nämlich ein solches im mittleren AVallis um Sitten, ein zweites um den

Vierwaklstättersec, ein drittes in St. Gallen, dem nördlichen Thurgau und Zürich. Diese

Druckverteilung hat lokale stürmische Winde verschiedener Richtung, besonders aber

westlicher und nördlicher im Jura und Flachland der Schweiz zur Folge, wo denn auch die

stärkste Abkühlung, nämlich bis 19" erfolgt ist, während im Föhngebiet trotz des all-

mählichen IJückgangs des Föhns sich noch an vielen Stationen, namentlich der äusseren

Teile, hohe Temperaturen (bis 29" in Rorschach) mit geringen Feuchtigkeiten erhalten

haben. Trotz vermehrter Feuchtigkeit im Westen der Schweiz und besonders im obern

Thal des Tessin ist der Himmel doch noch fast überall heiter. Niederschläge sind nur

in Basel, Genf, Locarno und Lugano erfolgt, durchweg in Begleit von Gewittern, die

in der folgenden Nacht an vielen andern Orten auftreten. Eine Aenderung im Wolken-

zug ist nur in Andermatt eingetreten, wo ein Umschlag von Nord nach West statt-

gefunden hat. Campro Vasco giebt Wolkenzug aus Nord an.

Zur bessern Orientierung stelle ich wieder die Temperaturen und Feuchtigkeiten

aus dem Föhngebiet für diesen Tag zusammen:
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Unsere synoptische Karte für 7'' a. des 29. Januar ist von der des Vorabends

nur dadurch untersciiiedcn, dass der Luftdruck überall um ungefähr 1 min abgenommen
hat, die Verteilung desselben ist nahe dieselbe geblieben und damit auch die Hichtung

und Stärke der Winde sowie die Manifestation des Föhns.

Bis um 1'' p. des 29. Januar sodann ist nur insofern eine Veränderung einge-

treten, als im Kanton Glarus und im unteren Kheinthal lokale Minima sich entwii;kelt

haben und damit dort jetzt auch der Föhn eingetreten ist und zwar in Glarus bereits

von 10'' a. an.

Ein allgemeines Fallen des Barometers bis um 9'' p. des 29. Januar und zwar

um 2 mm im Nordwesten und 1 mm im Südosten hat eine Verstärkung des Luftdruck-

gradienten namentlich vom Tessin zur Centralschweiz zur Folge gehabt, so dass zum
Abend eine Zunahme und Ausbreitung des Föhns im ganzen mittleren und östlichen

Föhngebiet eingetreten ist. Dies erhellt ausser durch die Angaben des Windes in unsern

synoptischen Karten aus der nachstehenden Zusammenstellung der Temperatur- und

Feuchtigkeitsverhältnisse im Föhngebiet:

1892
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In Gersau ist also erst auf den Abend der Föhn zur Geltung gelangt.

Der Wolkenzug ist auch an diesem Tage vorherrschend W bis S\V und nur in

Davos und Göschenen Süil ; auf dein Julier Nord (?).

Im Laufe des 20. Oktober nimint die Bewölkung in der ganzen Schweiz zu, ausser-

halb dos Föhngebiets auch die Feuciitigkeit der Luft, doch treten erst abends Nieder-

schläge allgemein auf der Südseite der Alpen und vereinzelt aucli im Nordwesten, Basel

und Bern, auf.

Nach dem Wetter-Bulletin der Centralanstalt vom 30. Oktober 8'' a. ist die

Luftdruck-Verteilung in der Nähe der Schweiz, abgesehen von einem leichten allge-

meinen Fallen des Barometers ziendich unverändert, während sich die Depression im

Norden unter Vorrücken ihres Centrums nach Norwegen abgeschwächt hat und demzufolge

in Frankreich und Deutschlarul nur schwache Winde wehen. In der Nähe von Spanien

zeigt sich ein neues schwaches Minimum.

Auch unsei'e sj'uoptische Karte von T"" a. des 30. Oktober ergiebt gegenüber

dem Vorabend nur ein allgemeines Fallen des Barometers um 1 mm ohne wesentliche

Aenderung der Luftdruckverteilung im Innern der Schweiz. Demgemäss sind Richtung

und Stärke der Winde und die Manifestation des Föhns auch nahe dieselben geblieben

wie am Vorabend.

Die Wetterlage bleibt auch bis um 1'' p. des 30. Oktober sehr nahe dieselbe,

indem sich nur im Nordwesten noch ein weiteres schwaches Fallen des Barometers

nicht ganz um 1 mm geltend gemacht hat. Eine noch geringere Aenderung der Luft-

druckverteilung findet dann bis um 9'' p. des 30. Oktober statt, so dass also den

ganzen Tag bis zum Abend der Föhn mit unveränderter Stärke andauert.

Wir haben nördlich der Alpenkette ungewöhnlich hohe Temperaturen besonders

im Föhngebiet, im letzteren grosse Trockenheit, und der Himmel ist nur teilweise be-

deckt, während auf der Südseite der Alpen die Temperaturen verhältnismässig niedrig

erscheinen, die Feuchtigkeit eine hohe und der Himmel ganz bedeckt ist, auch die

meisten Stationen Niederschläge aufweisen.

Nachstehend gebe ich auch für diesen Tag eine Zusammenstellung der Tempera-

turen und Feuchtigkeiten im Föhngebiet:
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meler um 1 mm gefallen und daher der Druckgradient über die Alpcu hin entsprechend

geschwächt worden. Es erscheinen demzufolge auch die Winde im Allgemeinen und

besonders im Föhngebiet schwcächer, was ein Nachlassen der Föhnwirkungen zur Folge

hatte.

Da indessen nach unserer synoptischen Karte von 1'' p. des 31. Oktober bis zu

diesem Termin ein neues Fallen des Barometers um 1 mm im Nordwesten stattfand,

während im Tessin der Druck derselbe blieb, so hat diese neue Verstärkung des

Gradienten auch eine erneute Zunahme der Windgeschwindigkeit besonders in der Central-

Schweiz und damit ein Wiederaufleben des Föhns bewirkt.

Unsere synoptische Karte für 9'' p. des 31. Oktober ist von derjenigen für 1'' p.

nur dadurch verschieden, dass im Nordwesten der Druck stellenweise wieder etwas ge-

stiegen, im Appenzellerland dagegen etwas gefallen ist und so die Winde sich hier

verstärkt haben, in der Centralschweiz aber etwas schwächer geworden sind. Wie sich

dei- Föhn dazu verhält, ergiebt sich am besten wieder aus der nachstehenden Zusammen-

stellung der Temperaturen und Feuchtigkeiten im Föhngebiet.
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Nordost einhält. Offenbar dauert derselbe um '.»'' p. aucli nocli an in Auen, Heiden,

Aitstätten, Gurtnellen, Altorf, Meyringen, Guttannen.

Am Morgen des 1. November ist der Himmel nirgends hell, ja sogar vorherrschend

ganz bedeckt, und es regnet fast auf allen Stationen im Süden bis zu den Pässen lierauf,

auch im Oberwallis bis herunter nach Siders, in (Jhur, Andermatt, Göschenen, Gurt-

nellen, Guttannen, Engelberg, Lausanne und Neuchätel. Bis um Mittag hellt sich der

Himmel nördlich von der Alpenkette, besonders im Westen, auf und am Abend ist es

unter dem Einfluss vorherrschender nördlicher Winde da durchweg ganz hell geworden

und nur im Tessin , Engadin und bei Genf bleibt der Himmel bedeckt. Um 1 Uhr

regnet oder schneit es auf dem St. Bernhard, Bernhardin und .Juiier, im Tessin und

obern Engadin, in Splügen und Elm, 9'' p. a. ausser im Tessin und untern Engadin auf

dem Bernhardin und Chaumont, in Genf und in Sursee.

Bis zum Morgen des 2. November hat sich nach dem Bulletin der Centralanstalt

zwar ein neues Minimum vom Ocean her Irland genähert; indem aber ein Teilmininuim

im Ligurischen Meer sich entwickelt und über Spanien und Südfrankreich der Luftdruck

stark gestiegen ist, sind trotz des im Südosten noch anhaltenden höheren Drucks die

Bedingungen für den Föhn aufgehoben , der denn auch in der That am Morgen des

2. November überall verschwunden ist und schwachen westlichen Winden mit Kegen

Platz gemacht hat. Während wir um 9''p. des 1. November zwischen Locarno und

Gersau noch eine Druckdifferenz von 6,7 mm hatten, beträgt sie um 7'' a. des 2. Nov.

nur noch 0,6 mm. »

Dieser Herbstfohn schliesst sich also in seinem Verhalten vollständig an die be-

trachteten Frühlingsföhne und den Winterföhn an und dasselbe gilt auch von den

Barometerdifferenzen höher und tiefer gelegener Stationen im gleichen Thal, wie nach-

stehende Tabelle zeigt:
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Monte Generoso, wenn sie erheblich von denen der benachbarten Tiefenstationen ab-

wichen, als unsicher nicht berücksichtigt, im Gebirge selbst aber war ich zu dem Ende

doch auf die Daten hochgelegener Stationen angewiesen, und es fragt sich daher, inwie-

fern da die Reduktionen trotz der l)edoutcnden Störung des Gleichgewichtszustandes der

Atmosphäre zur Zeit der Föhnerscheinungen noch zuverlässig seien oder mit andern

Worten die darnach gezogenen Isobaren, wie sie in unsern synoptischen Karten kom-

parieren, Gültigkeit haben. Zur Beantwortung dieser Frage habe ich in der nach-

stehenden Tabelle für die vier letzteren Föhne die Differenzen der auf 500 m reduzierten

Barometerstände von einer Zahl von Kombinationen hochgelegener und benachbarter

tieferer Stationen zusammengestellt, wobei das positive Vorzeichen höhere Stände der

oberen Station bezeichnet.

üitt'erenzen der auf 500 m Hölie reduzierten Bai'ometerstiiiide für Koinbiiiaiioiieii

heiiachbarter hoher und niedriVer Stationen:
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Aus dieser Tabelle ergiebt sich zunächst in Uebereinstimmung mit dem S. 12

bereits gezogenen Schluss, dass gemäss dem Vorherrschen der positiven Vorzeichen der

Differenzen , die Reduktionsgrössen für die hohen Stationen durchweg zu hoch aus-

gefallen sind.

Für Kombinationen von Stationen , die beide gar nicht oder in ähnlicher Weise

vom Föhn beeinflusst erscheinen, wie Chaumont—Neuchätel, Monte Generöse—Lugano,

Pilatus—Luzern, Uetliberg—Zürich, Beatenberg—^Thun, erreichen die Barometerdifferenzen

selbst für 1600 m Höhendifferenz durchweg keine hohem Werte als +2 mm; bei Rigi-

Kiilm— Gersau (resp. Vitznau) mit 1800 m Höhendifferenz und Beatenberg—Interlaken

mit 600 m Höhendifferenz sind die höheren Barometerdift'erenzen im März 1872 wahr-

scheinlich auf fehlerhafte Baromeferkorrektionen zurückzuführen ; die bedeutenden, bis

8 Ulm gehenden Barometerdifi'erenzen der Kombination St. Bernhard—Martigny mit

2000 m Höhenunterschied dürften zum Teil der lokalen Druckverminderung durch den

Föhn an der untern Station, zum Teil fehlerhaften Barometerkorrektionen — das

Jahresmittel für 1892 von Martigny ist um 1,3 mm niedriger als auf dem St. Bernhard

und die Barometerdifferenzen im März 1872 sind viel kleiner als die vom Januar 1885

und Oktober 1892, allerdings auch diejenigen vom August 1892 — und nur bis zu

einem Betrag, wie wir ihn bei Säntis-Wallenstadt') mit gleichem Höhenunterschied

finden, d. h. bis etwa zu 4 mm einem wii'klich zu grossen Wert der Barometerreduktion

bei der hohen Station beizumessen sein. Hiernach kämen wir zum Schlüsse, dass im

Hochgebirge zur Zeit des Föhns unsere, auf das Niveau von 500 m reduzierten Baro-

meterstände je nach der absoluten Höhe der Station um 2— 4 mm zu hoch sein dürften.

Es fragt sich jetzt, welchen Einfluss ein solch eventueller Fehler auf die Gestaltung

der Isobaren im Hochgebirge resp. auf das Barometergefälle von Süd nach Nord über

die Alpen weg haben würde. Da sich die Isobaren am meisten beim Gotthard drängen,

und wir auch im ungefähren Meridian desselben nördlich und südlich tief liegende

Stationen haben, so wird es am besten sein , zu dem Ende die Druckverhältnisse über

den Gotthard hin von Süd nach Nord näher zu besprechen. In der beiliegenden Tafel I

habe ich für gewisse Terminstunden einiger ausgezeichneter Föhntage sowie auch von

Zeiten vor oder zu Beginn eintretenden Föhns die Druckgefälle der auf 500 m redu-

zierten Barometerstände einer Zahl von Stationen in der fraglichen Gegend graphisch

dargestellt, wobei die Abscissen der Kurven die horizontalen Entfernungen der Orte von

Altorf (1 mm = 1 Kilometer) repräsentieren. Betrachten wir nun z. B. die Kurve von

7'' a. des 31. Januar 1885 näher, so beträgt darnach der Druckunterschied zwischen

Basel und Lugano 11,0 mm; derselbe wird nur um 0,1 mm vergrössert, wenn wir die

beiden Barometerstände im Niveau von Lugano : 275 m nehmen, wobei der von Basel

') Aus dem Vergleicli der Baiometei-dif'feienz Säntis—Wallenstadt und Siintis—Ehnat pro Januar—

F'eliruar 1885 ersieht man sofort, dass die Barometerstände in Ebnat von 9''p. des 1. Februar an ganz

unrichtig sind, was auch bereits die Isobaren zeigten.

9
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(278 iii) luu' eine Reduktion von 0,3 mm crfälirt. Diese Differenz entspriclit also der

natürlichen ohne irgend eine Reduktion. Wie aber die Berücksichtigung der Höhen-

verhältnisse der Stationen ergiebt, gilt dies auch für alle nördlich von der Alpenkette

gelegenen Stationen , ausser etwa Einsicdeln, Engelberg, Pilatus und Rigi, da für jene

wegen der geringen Höhenabweichung von 500 m die Reduktionsgrössen + 15 mm
nicht übersteigen. Aber selbst die reduzierten Werte für Ein-siedeln und Engelborg

schliessen sich ganz gut an die der benachbarten Stationen an und auch der Higi zeigt

nur einen wenig zu hohen Wert. Wir können also sagen, dass auf der Nordseite der

Alpen bis nach Altorf hin unsere Kurve der Wirklichkeit sehr nahe entspricht. Auf

der Südseite gilt dies jedenfalls von Lugano bis in die Gegend von Bellinzona resp.

San Vittore hin. Nun weicht aber die Meereshöhe von Faido nicht viel mehr vom
Niveau 500 m nach oben hin ab als die von Lugano und San Vittore nach unten und

wir dürfen daher auch den reduzierten Wert von Faido bis auf einige Bruchteile des

Millimeters als sicher betrachten und entsprechend wohl auch den des sehr nahe gleich

hoch gelegenen Gurtnellen auf der Nordseite des Gotthai'd. Hiefür spricht auch der

Umstand, dass die 5,9 mm betragende Differenz der auf 500 m reduzierten Barometer-

stände dieser Orte (Faido— Gurtnellen) nur um 0,1 mm im positiven Sinn vergrössert

wird, wenn wir bloss das Barometer in Faido auf das 17 m tiefer gelegene Gurtnellen

reduziei'en. Die Differenz der auf 500 m Höhe reduzierten Barometerstände inAirolo
und Gesehenen beträgt nur 1,6 mm (Airolo—Göschenen) und wird auf 0,7 mm ver-

kleinert, wenn wir das Barometer in Airolo bloss auf das Niveau des 46 m tiefer ge-

legenen Göschenen reduzieren. Die für diese Stationen bereits über 50 mm betragenden

Reduktionsgrössen auf das Niveau von 500 m, involvieren also jedenfalls schon grössere

Unsicherheiten, vielleicht über 1 mm. Nun ist kaum anzunehmen, dass der Druck in

Airolo niedriger als der in Faido sein sollte, da jedenfalls eine gewisse Stauung der

Luft auf der Südseite des Gotthard eintritt; es könnte also höchstens Göschenen einen

zu hohen Druck aufweisen, was auch, abgesehen von der Reduktion, aus dem Vergleich

mit der vorhergehenden und nachfolgenden Kurve wahrscheinlich wird
,

ja sogar auf

einen Beobachtungsfehler hinzuweisen scheint. Dass der Druck auf dem Gotthard nach

der Kurve geringer ist als in Airolo, ist wegen Aufhören der Stauung auf der Passliöhe

plausibel, so dass wir die reduzierten Werte für ihn und weiterhin auch für Andermatt

jedenfalls nicht als zu hoch ansehen dürfen. Auf der Strecke zwischen Faido und

Gurtnellen haben wir also sehr wahrscheinlich einen Druckabfall von 6 mm
,

jedenfalls

aber zwischen San Vittore und Altorf einen solchen von 7 und zwischen Lugano und

Altorf von nahe 9 mm. Fehler in den reduzierten Werten der zwischenliegenden

Stationen könnten also nur den Effekt haben, dass der Barometei'sturz auf dieser Strecke

zu einem steilern oder minder steilen als in unserer Kurve gestaltet und etwas nach

Süden oder Norden verschoben würde. Die allgemeine Verteilung der Isobaren in

dieser Gegend würde aber hiedurch nicht wesentlich modifiziert. Es bleibt jedenfalls

bestehen, dass der Druck im Süden der Alpen um über 10 mm höher ist als auf der
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Nordseite , dass er am Nordabhaiig der Alpeii rasch bis zu einem Minimum am Vier-

waldstättersee (die Diit'erenz Vitznau—Gersau bis Lugano beträgt nalie l;i mm) fällt,

weiterhin nach Norden wieder etwas ansteigt und sich dann bis zur nördlichen Grenze

der Schweiz ziemlich gleich erhält.

Aehnliches zeigen auch die Kurven für 1864, 1872 und 1892,

stärkerer Entwicklung des Föhns die reduzierten Werte für den liigi

weichungen aufweisen.

Lehrreich dürfte die nachstehende Tabelle sein, in welcher ich die Differenzen der

Barometerstände von Rigi-Kulm und Monte Generoso einmal nach Reduktion beider auf

.^0(1 m Höhe und sodann nach Reduktion derer von Monte Generoso auf die Höhe von

Rigi-Kulm mit den Differenzen der auf 500 m Höhe reduzierten Barometerstände in

Gersau und Lugano zusammengestellt habe.

wo nur nach

grössere Ab-
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Die letzte Kolumne enthält je den Unterschied der Differenzen Gersau—Lugano

und Rigi-Kulm— Monte Generoso, beide auf 500 m Höhe reduziert. Man ersieht hieraus,

dass der Gradient über den Gotthard herüber am grössten ist für die in der Tiefe ge-

legenen , wenig von 500 m Höhe abweichenden Orte beiderseits , dass er um durch-

schnittlich 2 mm geringer wird für die ungefähr 1500 m hoch gelegenen benachbarten

Orte nach Reduktion ihrer Barometerstände auf 500 m Höhe und nochmals um 2 mm
abnimmt, wenn wir direkt die Differenzen der Barometerstände in ungefähr 1500 m
Höhe betrachten.

Immerhin habe ich

die reduzierten Barometerstände

sein dürften.

beim Ziehen der Isobaren darauf Rücksicht genommen

für den St. Bernhard um einige Millimeter

dass

zu hoch
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Trotz der Unsicherheit der JJaroiiieterreduktionen im Hochgebirge können wir

nach dem Vorigen schliessen , dass unsere Isobarenkarten auch da der Wirkliclikeit

nahezu entsprechen werden. Dies gilt allerdings nur von den allgemeinen Zügen, denn

sicherlich würde l)ci einem reichern und stellenweise aucli zuverlässigem Beobaclitungs-

nmterial im Detail sich manches anders gestaltet haben. Ebenso hätte die mir nicht

mögliche Benutzung der Daten benachbarter ausländischer Stationen gewiss mehrfach

kleine Modifikationen der Isobaren bedingt.

Die nähere Untersuchung von sechs typischen Föhnstürmen in den nördlichen Alpen-

thälern der Schweiz (den von Herrn Billwillcr behandelten mit inltegrilien) gestattet

nun, die charakteristischen Eigenschaften derselben in folgenden Sätzen etwas schärfer

zu formulieren

:

1. Der Föhn stellt einen durchaus stürmischen , in den nördlichen Alpenthälcrn

vom obern Anfang zum untern offenen Ende des Thaies meistens stossweise wehenden,

also im allgemeinen von Süd nach Nord gerichteten Wind dar. Da er sich indessen

der Thalrichtung anpasst, so kann er je nach dieser bald als Südwest, Süd, Südost
,

ja

auch als Ost (Wildhaus, Lintlikolonie) und sogar, allerdings schwächer, als Nordost

(oberes und mittleres Rhonethal) auftreten. Es dürfte kaum ein Thal am Nordabhang

der Alpen geben, in welchem nicht zeitweise der Föhn erscheint.

2. Der Föhn tritt als stürmischer Wind immer zuerst am obern Ende des Thaies

auf und pflanzt sich von da in kürzerer oder längerer Zeit gegen das untere Ende hin

fort. Dabei zeigt sich zu Anfang durchweg ein vom Ausgang des Thaies her wehender

schwacher Gegenwind, der auch den schon eingetretenen Föhn hie und da unterbricht.

3. Das Eintreten des Föhns ist stets von einem Fallen des Barometers, einer Er-

höhung der Temperatur und Verminderung der relativen Feuchtigkeit der Luft begleitet.

Je stärker der Föhn auftritt, um so abnormer werden diese begleitenden Erscheinungen.

Der Himmel heitert sich beim Eintreten des Föhns, wenn er nicht bereits wolkenfrei

war, gewöhnlich auf, worauf dann im Allgemeinen bald wieder mehr oder minder starke

Bewölkung erfolgt.

4. Nach ein- bis fünftägiger Dauer schlägt gewöhnlich der Föhn in sein Gegenteil

um, d. h. es tritt bei westlichen bis nordwestlichen Winden eine Erniedrigung der

Temperatur, Vermehrung der Feuchtigkeit, volle Bedeckung des Himmels und Regen ein.

Hiemit gehen wir bereits zur Erörterung der den eigentlichen Föhn in den nörd-

lichen Thälern vorher und nachher, also zeitlich, und ebenso ausserhalb derselben, also

räumlich, begleitenden Witterungserscheinungen über.

.5. Zur Zeit des Föhns zeigt sich stets über der Schweiz eine ganz abnorme Ver-

teilung des Luftdrucks. Die im Allgemeinen von Südwest nach Nordost verlaufenden

Isobaren drängen sich über dem Hochgebirge und namentlich beim Gotthard nahe zu-

sammen infolge starker Erniedrigung des Druckes im ganzen nordwestlichen Teil und

Erhöhung desselben im Südosten der Schweiz und zwar besonders im Tessin, so dass
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also ein starker von Südost nach Nordwest gei'icliteter Druckgradient über den Alpen

entsteht. AVährend über der Schweiz im Jahresmittel höchstens drei ganzen Milli-

metern entsprechende Isobaren im Niveau von 500 m zu verzeichnen sind, muss

zur Entsteluing eines typischen Föhns der Druckgradient über die Alpen im Niveau von

500 ni so gross sein, dass z. B. zwischen Faido und Altorf die Uruckditt'erenz mindestens

7 mm im Winter, (i nun im Herbst und Frühling und 4 nun im Sommer betrügt, oder

es muss der Gradient mich der internationalen Uebereinkunft pro Aequatorgrad (111 km)

mindestens gleich 18 mm, resp. 15 mm, resp. 10 mm sein.

6. Zur Zeit des Föhns bemerken wir am Nordabhang der Alpen stets mehr oder

minder zahlreiche und stärker oder scliwächer ausgesprochene lokale Drnckminima, die

meistens an den Ausgängen der Thäler, aber auch in diesen selbst auftreten. Vielleicht

würden solche Minima bei genügendem Beobachtungsmaterial in allen vom Föhn heim-

gesuchten Thälern nachweisbar sein. Doch bedingen diese Minima nicht allein den

Föhn, da sie häufig auch vor Beginn oder nach Aufhören des Föhns bestehen; es muss

jedenfalls der oberwähnte Gradient ül)er dem Hochgebirge hinzukommen, um einen Föhn

zu erzeugen.

7. Ausser dem Föhn in den Alpenthälern finden wir zur Zeit desselben starke

Winde nur auf den Höhen des Jura und der Alpen, dagegen im Flachland der Schweiz

zwischen Jura und Alpen und besonders im Tessin meistens nur schwache Winde aller

möglichen Richtungen, unter denen immerhin dort westliche bis nordwestliche und im

Tessin südliche Winde vorherrschen.

8. Zur Zeit des Föhns drängen sich auch die Isothermen ähnlich wie die Isobaren

in abnormer Weise um das Hochgebirge. Während über der Schweiz im Jahresmittel

durchweg nur drei ganzen Graden entsprechende Isothermen, nämlich im Niveau

von 500 m von 8" im Norden bis 10" im Tessin verlaufen, zählen wir dereu zu Föhn-

zeiten bis zu sechszehn, z. B. am 2. Februar 1885 solche von 0" bis 15", wobei sich im

Süden der Alpenkette und ebenso im Flachland der Schweiz zwischen Alpen und Jura

die niedrigen Temperaturen finden uiul die abnorm hohen nur im eigentlichen Föhngebiet,

d. h. in den Thälern am Nordaliluuig der Alpen auftreten.

9. In analoger Weise wie die Temperaturen erscheinen auch die relativen Feuchtig-

keiten der Luft zur Zeit des Föhns abnorm verteilt, indem wir in den Föhnthälein

trockene Luft bis zu 20 7" relative Feuchtigkeit antreffen, während wieder im Flachland

der Schweiz nördlich von den Alpen, ganz besonders aber im Süden derselben, hohe

Feuchtigkeiten auftreten. Ausser im Sommer ist nach eingetretenem Föhn der Himmel
im Tessin gewöhnlich ganz bedeckt und die Luft mit Wasserdampf bis zur Kondensation

desselben gesättigt.

10. Das Eintreten des Föhns kündigt sich durchweg dui'ch ein vorhergehendes un-

gewöhnlich starkes Steigen der Temperatur und Fallen des Barometers auf den Hölien-

stationen der Schweiz an, und in den Föhnthälern bemerkt man bereits stürmischen Wind
in der Höhe, ehe der Sturm ins Thal heruntersteigt resp. sich da bemerklich macht.
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ll. Bei heftigem Fölm in den Alpentliälern zeigen sidi meistens aucli in den be-

nachbarten ebenern Teilen der Schweiz dem Föhn entsprechende Erscheinungen, d. h. warme

und trockene südliche Winde, welche aber nie die stürmische Heftigkeit wie dort erreichen.

12. Der Zug der Wolken oder also der Wind in den höhern Schichten der Atmo-

sphäre ist bei Föhn meistens Südwest, doch kommt häufig auch einerseits Süd und

Südost und anderseits West und Nordwest vor. Von den isolierten Berggipfeln ist auf

dem Monte Generöse Südost, auf dem ßigi Süd, auf dem Säntis Süd-Südwest und auf

dem Pilatus Südwest vorherrschend.

13. Vor Beginn des Föhns und während desselben finden wir stets ein starkes

Depressionscentrum über den britischen Inseln oder an der Westküste Frankreichs und

hohen Druck in Italien, Süd-Oesterreich, Ungarn und der Türkei, also niedrigen Baro-

meterstand im Nordwesten und Westen der Schweiz und hohen im Osten und Südosten.

Cyclonale, durchweg starke Südwestwinde wehen infolge dessen in Frankreich und

Deutschland, in Italien südliche bis östliche Winde, die aber in Norditalien am Süd-

abhang der Alpen schwach und veränderlich in der Richtung werden.

14. Der Föhn in den nördlichen Alpenthälern der Schweiz hört auf, sowie sich im

Südwesten und Westen derselben, also ühev Spanien und Süd-Frankreich, beim Fort-

schreiten des Depressionscentrums im Nordwesten nach dem Nordosten Europas der Druck

hebt oder an Stelle des hohen Druckes im Süden und Südosten ein niedriger Druck tritt.

Dies sind wohl so ziemlich alle wesentlichen Eigenschaften des typischen Föhns
und der ihn räumlich und zeitlich begleitenden Erscheinungen. Im Detail und in ein-

zelnen Fällen Hesse sich noch dies und jenes beifügen, worauf wir auch gelegentlich

in der folgenden Diskussion der Theorie des Föhns noch eintreten werden.

Allerdings sind hier nur besonders stark entwickelte Föhnfälle zur Untersuchung

ausgewählt worden. Es schien mir indessen dies zur Feststellung aller wesentlichen

Eigenschaften des Föhns geboten, indem schwächere und unbestimmtere Fälle desselben

dann nur gewisse beschränkende Modifikationen der letztern, sei es in der räumlichen

Ausdehnung, sei es bezüglich des Grades ihrer Entwicklung aufweisen werden.

Theorie des Föhns.

Eine richtige physikalische Erklärung des Föhns, wenigstens was die ungewöhnliche

Erwärmung der Luft in den Thälorn am Nordabhang der Alpen trotz niedriger Temperatur

und hoher relativer Feuchtigkeit derselben auf den Höhen betriff't, hat Helmholtz in

seiner populären Vorlesung, gehalten zu Frankfurt a./M. und Heidelberg im Februar 1865,

„Ueber Eis und Gletscher"") mit folgendtui Worten gegeben: „In einer Luftmasse

') H. HelmlioUz, „l'u|iulnre wissenschaftliche Vortrüge" S. 97. Braunseliweig hei Vieweg. ISfiö; siehe

auch : J. Ilanii, Neue Aibeilen über den Föhn II. Oesteri'. Zeitschrift für lUeleorologie Bil. III. S. 293,

Anm. 2. Wien 1868. In dem von Hann an dieser Stelle citierten Referat Tyndalls über den obigen Vor-

trag (Philos. Magaz. Dez. 1860) ist die Helmholtz'sche Erklärung des Föhns nur ganz kurz, ohne eigenes

Zuthun, rejiroduziert und verleimte daher kaum die Erwähnung.
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nämlich, welche sich ausdehnt, verschwindet ein Teil ihres Wärmevorrats, sie wird

kühler, wenn sie nicht neue Wärme von aussen aufnehmen kann. Umgekehrt wird

durch erneutes Zusammendrücken der Luft dieselbe Wärmemenge wieder erzeugt,

welche durch die Ausdehnung verschwunden war. Wenn also zum Beispiel Südwinde

die warme Luft des Mittolmeeres nach Norden treiben und sie zwingen, zur Höhe des

grossen Gebirgswalls der Alpen hinaufzusteigen, wo sich die Luft, entsprechend dem
geringeren, durch das Barometer angezeigten Luftdrucke, etwa um die Hälfte ihres

Volumens ausdehnt, so kühlt sie sich dabei auch sehr beträchtlich al) — für eine mitt-

lere Höhe des Gebirges von 11 OUO Fuss um 16 bis 25" K. je nachdem sie feucht oder

trocken ist — und dabei setzt sie auch gleichzeitig den grössern Teil ihrer Feuchtig-

keit als Regen oder Schnee ab. Kommt dieselbe Luft nachher auf der Nordseite des

Gebirges als Föhnwind wieder in Thäler und Ebenen hinab, so wird sie wieder ver-

dichtet und erwärmt sich auch wieder. Derselbe Luftstrom also, der in den Ebenen

diesseits und jenseits des Gebirges warm ist, ist schneidend kalt auf der Höhe und

kann dort Schnee absetzen, während wir ihn in der Ebene unerträglich heiss finden."

Obschon diese Erklärung, was den Föhn betriift, in einigen Punkten nicht ganz zu-

treffend ist und namentlich auch den grossen Unterschied in der relativen Feuchtigkeit

der Luft diesseits und jenseits des Gebirges als Konsequenz nicht betont, so führte sie

doch das Hauptprinzip der Abkühlung der Luft durch Dilatation und der Erwärmung
derselben durch Kompression in die Theorie des Föhns ein. Dass die Erwärmung
beim Herabsinken der Luft in die Alpenthäler diesseits dieselbe relativ sehr trocken

mache, hat Herr Hann in seinem Artikel „Zur Frage über den Ursprung des Föhn" ')

ausgesprochen, in welchem er über die Wirkung der Dilatation und Kompression der

Luft fast genau dasselbe wie Helmholtz sagt. In der Anni. auf S. 2()1 heisst es näm-
lich: „Wird ein trockener Luftstrom gezwungen, z. B. zur Gipfelhöhe der Berner-Alpen

(11— 12ÜU0') aufzusteigen, so kühlt er dabei um etwa 25" R. ab, sinkt er drüben wieder

ins frühere Niveau hinab, so wird eine gleich grosse Erwärmung eintreten. Bei einem

feuchten Luftstrom würde die Abkühlung nur 16" betragen und seine Wärme am jen-

seitigen Fuss des Gebirges domentsprechend höher sein-). Bestimmter spricht sich Hann
ein Jahr später in seinem Aufsatz: „Der Föhn in den österreichischen Alpen" ^) aus.

') Oesterr. Zeitschrift für Meteorologie BJ. I, S. 201. OIctober 186G.

-) Die auffallende Uebereinstimmung dieser Erklärung mit der von Helmholtz gegebenen wird erst

dnihucli verslüncUich, dass sie Hann, wie er erst S. 294 des HI. Bandes der österreichischen Zeitschrift in

Anni. "2 mitteilt, der Schrift von Hchnhollz entlehnt hatte. Später (Deutsche meteorol. Zeitschrift 1885,

S. :!'j:i) hat Herr Hann darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich schon James P. Espy in .seinen

Schriften von 1857, ja zum Teil sogar bereits 1841 Sätze ausgesprochen hat, welche freilich ohne An-

wendung der mechanischen Wärmetheorie doch bereits eine vollständige Theorie der Fohnerscheinungen,

wie sie später Helmholtz und Hann aufstellten, enthalten haben. Diese Stellen von Espys Schriften sind

indessen ebenso wie die cilierte aus Hehnliollzs Vorträgen seiner Zeit unbeachtet geblieben.

') Oesterr. Zeitschrift Bd. II, S. 43a. Oktober 18G7.



wo er unter Beibringung von Beobaclitungsdaten in den östcrreicliisclien Alpen, besonders

in Bludenz (S. 440 und folg.), eine präzisere Erklärung des Föhns daselbst nach den

obigen Prinzipien giebt.

Eine vollständige Charakterisierung und Ki-klärung des Föhns in den

Schweizer- Alpen habe ich im Jahi- darauf in meiner Schrift: „lieber Föhn und Eis-

zeit" (Rektoratsrede gehalten in Bern am 16. November ls(;7) und im Nachtrag dazu

„Der Schweizer-Föhn" (Bern 1868) gegeben, in denen ich die Kesultate meiner Unter-

suchung von 37 Föhnwinden im Zeitraum vom 1. Dez. 1863 bis 80. Nov. 1866 auf

Grundlage der drei ersten Jahrgänge der Beobachtungen der schweizerisch meteoro-

logischen Stationen in Verbindung mit dem internationalen Wetter-Bulletin des Pariser

Observatoriums mitteilte. Leider war es mir damals nicht vergömit, diese Untersuchung

meiner Absicht gemäss vollständig zu publizieren. Ich bemerke daher hier nur noch,

dass ich schon damals aus der Theorie die Wahrscheinlichkeit einer Föhnerscheinung

unter gewissen allgemeinen Witterungsverhältnissen auch auf dei' Südseite der Alpen

folgerte und dann auch die Existenz dieses, von mir zum Unterschied als Nordfölin

bezeichneten Windes aus den vorliegenden Beobachtungen in 6 Fällen nachweisen konnte.

Ebenso habe ich dort eine physikalische Erklärung des paradoxen Phänomens, dass der

Föhn aus der Höhe herabkommt und stets am hintersten Ende des Thaies begiimt, ja

dort fast am stärksten tobt, zu geben versucht (siehe S. 28 der Kektoratsrede und aus-

führlicher S. 25—28 des Nachtrags oder S. 30 und 69— 72 der gemeinsamen Ausgabe,

Bern bei Jent & Eeinert 1868).

Im Jahre 1868 erschien sodann die Schrift von L. Dufonr „Recherches sur le

foehn du 23. Sept. 1866 en Suisse"'), worin derselbe sehr ausführlich diesen speziellen

Föhn behandelte und auf S. 58 die Hann'schen Anschauungen über die Trockenheit des

Föhns vollständig adoptierte. Herr Dufour hat bei Abfassung seiner Schrift meine

Rektoratsrede noch nicht gekannt und konnte sich daher nicht auf dieselbe beziehen.-)

Dagegen war es mir vergönnt, mich in meinem später verfassten Nachtrag S. 24 (S. 68

der gemeinsamen Ausgabe) bereits auf seine Untersuchung stützen zu können.

In seinem Artikel: „Ueber den Föhn in Bludenz"^) hat später Herr Hann die

Theorie des Föhns noch eingehender als vorher an der Hand der Beobachtungen ent-

wickelt. Nur in einem Punkt ist seine dortige Erklärung der Vorgänge beim Föhn

ungenügend, nämlich was die Ursache des Herabstürzens des Windes in die Thäler

betrifft, von der Herr Hann hier zum erstenniale spricht. S. 435 (S. 20 des Separat-

abdrucks) sagt nämlich Herr Hann: „Man hat früher Schwierigkeiten gefunden, das

Herabsteigen des Föhn in die innersten Alpenthäler zu erklären und noch ganz neuerlich

hat Herr Hebert in einer sonst sehr verdienstlichen Arbeit eine sehr künstliche und

') Bulletill de la Societe vaudoise des sciences iiat. vol. IX. No. ."jS. 1S6S

') Siehe S. 11 und 12 meiner citierten Schrift: „Der Schweizerfühn ' (od. S. 50 der gemeinsamen

Ausgabe von: „Ueber Föhn und Eiszeit" und dem Nachtrag dazu „Der Schweizerföhn.''

') Sitzungsberichte der Wiener Akad. Bd. LXXXV. IL Abt. März 188-2.
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gewagte Hypothese aufgestellt, um das Auftreten des Föliu in den Alpentlüüern zu

erklären. Herr Wild hat früher eine saugende Wirkung des über die Alponkänime

hinbrausenden Sturmes angenommen, welche aber eher einen aufsteigenden Luftstrom in

den Thälorn erzeugen müsste. In neuerer Zeit hat Herr Bill willer diese scheinbare

Schwierigkeit auf die einfachste Weise durch den Hinweis auf die natürlichen Kon-

sequenzen eines Luftzuflusses gegen die atlantischen Depressionsgebiete hinweggeräumt

(Zeitschrift für Meteorologie 1878 Bd. XHI p. 319)." Auf die Zusendung seiner Ab-
handlung schrieb ich damals von Petersburg aus unterm 5/17. Juni 1882 an Herrn

Hann gemäss der mir vorliegenden Kopie des Briefes Folgendes: „Ihre interessante

Abliandlung über den Föhn in Bludenz, für deren Zusendung ich bestens danke , habe

ich gelesen, bin aber mit Ihrer Ansicht auf S. 20 über die Erklärung des Herabkommens
des Föhns in den Alpenthälern nicht einverstanden, sondern muss sogar, gestützt auf

Ihre eigene Untersuchung S. 18 über den Gradienten in der Höhe und Tiefe nur um
so mehr an meiner Ansicht festhalten. Herr Billwiller hat in seiner Abhandlung

meines Erachtens nichts Neues gebracht, was nicht Dovo und ich (siehe S. 24 meiner

ersten Schrift) bereits gesagt hätten. — Leider bin ich auch jetzt anderweitig so sehr

in Anspruch genommen, dass ich auf eine Klarstellung der ganzen Frage augenblicklich

nicht eintreten kann. Jedenfalls haben Sie die Stelle S. 27 meiner zweiten Schrift

(S. 71 der gemeinsamen Ausgabe) übersehen, wo ich darauf aufmerksam mache , dass

der Föhn, resp. der thalabwärts gerichtete Wind immer zuerst hinten im Thale auftritt,

von dort gegen den Ausgang desselben fortschreitet und dabei durchweg mit einer

unmittelbar vorhergehenden , von der Oeflnung des Thaies gegen seinen Grund hin

fliessenden Strömung zu kämpfen hat. Das ist entscheidend wie die Beobachtung der

Vorgänge in einem Regenmesser bei Schneefall mit Wind. Die Schneeflocken gehen

auf der dem Winde zugewandten Seite sofort in die Tiefe herunter und dann grössten-

teils auf der andern Seite wieder herauf und heraus."

Meine bezügliche Erklärung in der Rektoratsrede, die Herr Hann angreift, lautet

(S. 28 resp. 30): , Einer weitern, gegenwärtig allgemein bekannten, weil bereits viel-

fach praktisch verwerteten Thatsache zufolge wird in einem oben offenen , sonst aber

abgeschlossenen Raum jedesmal die Luft verdünnt, wenn ein kräftiger Luftstrom über

den Rand der Oeffnung liinstreicht. Dies wird auch mit der in unsern Innern Alpen-

thälern stets mehr oder minder abgeschlossenen Luft geschehen, wenn ein heftiger Sturm über

die einschliessenden Gebirge hinbrau.st. Die Folge davon ist aber, dass dieser Luftstrom

in den durch die entgegenstehende Gebirgswand vor ihm geschützten Raum hinein

aspiriert wird, also der Sturm nach und nach auch in das Thal heruntersteigt." Von
einer saugenden Wirkung des über die Alpenkämme hinbrausenden Sturmes ist also bei

mir nicht die Rede, wenn aber Herr Hann eine solche als Ursache der Verdünnung

der Luft im Thal annehmen zu müssen glaubte, so würde sich ein allfällig demgemäss

aufsteigender Luftstrom jedenfalls nur auf den Anfang des Föhns beschränken, und wir

wissen nicht, ob nicht zuerst etwas derartiges geschieht.

10
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Da das Heruntersteigen ilcs Föhns im Tli algrund zur Zeit noch den

einzigen unklaren Punkt in der Föhnthcorio bildet, so halte ich es für geboten, hier

etwas näher darauf einzutreten. Rekapitulieren wir zunächst einige bezügliche

Thatsachen.

Im § 18 seiner Schi-ift über den Fölni vom 2'3. September 1866 erwähnt L. I)u-

four drei Fälle, wo der Föhn im Grunde von Thälorn als direkt von Höhen bis zu

2500 m herunterkommend beobachtet wurde.') Herr Berndt citiert in seinem Werk über

den Föhn 8. 124 folgende Aeusserung von Fuchs: „Im Juli 1877 erlebte ich in

Engelberg einen mehrtägigen Föhnsturm. Die Luft stürzte damals über alle die Berge

vom Surenenpass an über Spanörter und Titlis hinweg in furchtbarer Gewalt in das

geschlossene, aus einem See entstandene Thalbecken herab und tobte in dem Kessel in

der wildesten Weise durcheinander, indem die von Süd, Südost und Südwest herab-

kommenden Windstösse allerwärts anprallten und sich durclikreuzten." Nach derselben

Quelle S. 65 hat Kohl in seinen Alpenreisen das Eintreten des Föhns im Thal zwischen

Guttannen und der Handeckstufe folgendermassen geschildert: „Je weiter wir kamen,

desto mehr Spuren zeigten sich von dem schlechten Wetter, das auf der Grinisel

herrschte. Kleine Wolken und Nebel flogen , selbst als wir in der Tiefe noch etwas

Bise oder Nord hatten, mit ausserordentlicher Hast über unsern Köpfen hin. Der Föhn

haust in den oberen Regionen, sagte unser Führer, und da ist sicher weiterhin schlecht

Wetter. Weiter hinauf hörte die Bise ganz auf und es kam uns ein warmer Stoss

Föhnwind entgegen, der jedoch bald wieder von der Bise verdrängt ward. Als wir

noch weiter stiegen, wechselten warmer Föhn und kalte Bise Welle auf Welle, Schlag

auf Schlag. — Ueber unseren Köpfen stand ein grauer Wolkenbogen, der die Grenze

der Föhn- und Bisherrschaft bezeichnete. Ueber diesem scheinbar ziemlich festen Bogen

wurden einzelne Wolkentlocken rasch hinweggetrieben, so dass es also schien, als ob in

den höhern Regionen der Föhn die Oberhand hätte. Der Thalwinkel nach der Grimsel

zu war sehr finster, abwärts in der Ferne lächelte Sonnenschein. Man sollte nun

glauben, dass, wenn ein Sturm erst angefangen habe, aus dem einen Ende eines Thaies

herabzuwüten, er auch bald nach unten wie ein Wasserfall hinabgeflossen sein müsse.

Wir erwarteten jeden Augenblick, dass dies geschehen und der Föhn über uns herfallen

') Bovernier (val d'Eiitreniout, eiilre Sembrancher et Marti^iiy) est au piej ihi Catogne au NWO et

protege semble-t-il par cette somraite (haute de 2.000 ni) de tout courant venant du midi. Le ftehn y a

regne avec violence le 23 et, d'apres les temoignages concordantes de plusieurs personnes, le courant

tombait directement du Catogne, 11 ne venait poiiit dans le sens de la vallee c'est-ä-dire de Sembrancher. —
La vallee des Ormonts se termine par un cul-de-sac, le Creu.x de Chanip, domine au S et au SE par

l'tinorme massif des üiablerets, dont les sommets forment un espece de colossale enceinte ä 2000 m en-

viron au-dessus du fond de la vallee. Or le foebn a commence ä souffler dans la nuit du 22 au 23

precisement dans ce fond de vall6e ; sa direction etait e.xactement S-N et s'il n'avait pas une direction

inclinee sur l'horizon, on aurait quelque peine ä comprendre qu'il atteignit ce point recule. — La meme
reniarque peut 6tre faite pour le vallon de Frenieres, oü le vent a ete furieu.x dan.s les parties les plus

enfonciies, proteg^es au midi par les hauts chainons qui se rattachent ä la chaine de la dent de Mordes.
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werde. Statt dessen blieben wir stundenlang an der Grenze des Schlachtfeldes, wo
Föhn- und Biswellen immer abwechselten, und der dunkle Wolkcnbogen hielt sich immer

über unserem Kopfe, ohne vor- oder rückwärts zu schreiten." Endlich will ich noch

einen Bericht über den generellen Eintritt des Föhns in Glarus, welchen Herr Dr. med.

Josua Oertly, langjähriger Beobachter daselbst, mir seiner Zeit (19. Oktober 1SG7)

freundliclist eingesandt hat, hier reproduzieren, da er wegen der besonderen Aufmerk-

samkeit interessant ist, mit welcher dieser akademisch gebildete Mann den im Glarner-

land bekanntlich so heftig und typisch auftretenden Föhn viele Jahre hindurch

verfolgt hat:

„Als allgemeine Anzeichen eines ins Thal tretenden Föhnes sind nachstehende an-

zuführen.

Im Süden an den Bergketten zeigen sich leichte, hie und da auch wieder ver-

schwindende Wolken. Ein leichter Cumuhis löst sich z. B. zu einem verschwindenden

Cirrus auf. Später lagert sich festes Gewölk auf den Spitzen der Berge und wird von

einem Fremden sehr leicht für den Kamm der Bei'ge selbst gehalten. Die Färbung

dieser Wolkenschicht, bei mis „Föhnmauer" genannt, ist verschieden je nach dem Grade

der Beleuchtung oder der Tiefe der Wolkenmasse. Von silberner Färbung geht die-

selbe bis zu graudunklem, ja dem Nimbus sich nähernden Kolorit. Morgens und abends

ist der Horizont gewöhnlich gerötet; der Himmel ist nicht durchweg bedeckt, die

Wolken ziehen aus SO oder SW nach NW oder NO. Der erstere Zug ist der vor-

herrschende ; die Form der Wolken ist durchweg als Cirri, Cirrostrati, Cirrocumuli zu

bezeichnen. Wunderschön vor allem sind die herrlichen Südbäume, womit oft der ganze

Himmel bedeckt sich findet. Gegen Norden ist blauer Himmel , doch oft ganz im

Norden dichtes, dunkles, sattblauschwarzes Gewölk sichtbar.

Auf verschiedene Weise tritt bei uns der Föhn auf. In erster Linie unterscheiden

wir den wilden Föhn und den sogen. „Dimmerföhu"; der wilde Föhn, dem oft der

zahme oder Dimmerföhn vorangeht, ist eine grossartige Erscheinung in unserem Lande.

Dunkles Gewölk bekränzt die Ränder unserer Alpen im Süden. Die Luft ist durch-

sichtig, aber noch ruhig. Oben jagen die Wolken eilig von S nach N. Unheimliches

Tosen und Rauschen in den Bergen zeigt uns die Ankunft des gewaltigen Sturmes an.

Immer tiefer sinkt der Wind, endlich im Thale angelangt, zeigt er seine Ankunft durch

Bewegung der Windfahne von Nord nach Süd an. Anfänglich mit einzelnen Stössen

durchtobt er das Thal , um endlich in einen furchtbaren, Mensclien und Tiere depri-

mierenden Sturm auszuarten, der dann in abwechselnder Stärke bis zu 3— 4 Tagen

andauert.

Dass der Föhn ein aus der Höhe zu Thal steigender Strom ist, ist für uns ziem-

lich unangreifbar. Elm, die letzte Ortschaft im Kleinthal, hart am Fusse der gewaltigen

Alpenkette, wird von Föhn durchrast, während eine Stunde , zwei Stunden vom Orte,

entweder Windstille oder leichter Nord herrscht. Föhn kann bis Mitlüdi ('/a Stunde

von Glarus) wehen und in Glarus selbst ist nichts bemerkbar als die Föhnmauer im
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Süden, die von Süd nach Nord ziehenden Wollten, bei ruhiger, aus Norden weisender

Windfahne. In seltenen Fällen geht der Föhn nur im Kleinthale, im Grossthale aber

nicht. Auch hat zuweilcu der Wallensee Föhn, das Glarnorland aber nicht. Der aus

dem Kleinthale wehende Föhn erscheint viel heftiger, als der aus dem Grossthale.

Beim Dimmerföhn findet nur eine massig starke südliche Luftströmung statt. Die

Berge scheinen uns näher gerückt, da die Luft bei hoher Temperatur durchsichtiger

ist. Es wechselt oft ein leichter Nordwind mit dem Südwind ah und die Windfahne

dreht sich häufig in kurzer Zeit von Nord über Ost nach Süd und umgekehrt."

Obschon ich mit Herrn Billwiller und llann darin einig bin, dass die Hypothese

des Herrn Hebert von der Existenz von horizontalen Luftwirbeln in den Föhnthälern,

welche nach Faye von oben nach unten fortschreitend die Luft aus der Höhe in die

Tiefe reissen sollen, wie überhaupt die ganze Cyclonentheorie des Herrn Faye als den

Thatsachen widersprechend zu verwerfen sei, so muss ich doch Herrn Hebert insofern

Recht geben, als er in der Hann'schen oder wenn man so will in der Espy-Helmholtz-

schen Theorie des Föhns ein ausreichendes Motiv für das Herabsinken der Luft

vermisst. Diese Ergänzung zur Theorie des Föhns habe ich seiner Zeit in der schon

mehrfach erwähnten Weise in meiner Schrift über Föhn und Eiszeit zu geben versucht

und mich schon damals gegen eine Erklärung dieses auffallenden Phänomens des Her-

absteigens ausgesprochen, wie sie später Herr Billwiller') aufgenommen und ein-

gehender befürwortet hat und von der eben Herr Hann im obigen Citat sagt, dass sie

diese scheinbare Schwierigkeit in der einfachsten Weise hinwegräume. S. 26 (unten)

des Nachtrags zu Föhn und Eiszeit (S. 70 unten der gemeinsamen Ausgabe) drücke ich

mich hierüber folgendermassen aus: „Man könnte aber auch als Ursache dieser

sprungweisen Erniedrigung des Luftdrucks an dem nördlichen Alpenabhang

(an welche ich nämlich meine Erklärung des Hinabsteigens des Windes anknüpfe) an

das Abfliessen der Luft nach einer nördlichen Auflockerungsstelle denken,

welches Abfliessen Herr Dove in seiner neuesten Schrift (Der Schweizer

Föhn S. 24) als Ursache des Sturmes in den Alpen aufzufassen scheint. Nun

liegt an beiden Tagen das nächste und Haupt -Depressionscentrum im Nordwesten

Europas über England und dem Kanal; dorthin müsste also wohl die Luft aus der

Schweiz abströmen. Sehen wir indessen die Beobachtungen nach, so finden wir in der

ganzen nordwestlichen Schweiz, .wo sich doch dies am auffälligsten zeigen müsste, fast nur

südwestliche Winde, im Aarethal wie z. B. in Bern und Ölten sogar nordöstliche Winde

in der Tiefe und einen von Südwest nach Nordost gerichteten Wolkenzug in der Höhe.

Ferner wäre, damit im Luftdruck ein Sprung eintrete, notwendig, dass auch die Luft

aus den Alpenthälern teilweise abströme; es müsste also bei diesem Sturme der Wind

in den Thälern von Anfang an stets thalabwärts gerichtet gewesen sein und sein Ein-

tritt vom Ausgang des Thaies rückwärts bis zum Thalgrunde sich fortgepflanzt haben.
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Die Erfahrung zeigt auch hier das Gegenteil. Der Föhn resp. der thalabwäits gerichtete

Wind tritt immer zuerst hinten im Thale auf, schreitet von dort alimählich gegen dessen

Ausgang hin foit und hat dabei durchweg mit einer unmittelbar vorhergehenden, von

der Oeffnung des Thaies gegen dessen Grund hinfliessenden Strömung zu kämpfen.

Dieses letztere Faktum eines dem Eintritt des Föhns unmittelbar vorhergehenden Gegen-

windes scheint mir noch viel sicherer als die vereinzelten Terminsbeobachtungen am
Barometer für eine Verdünnung der Luft im Thalgrunde durch den oben über die ein-

schliessenden Bergkämme lünbrausenden Sturm zu sprechen. Es wird nämlich dadurch

im Anfang die Luft von der Oeft'nung des Thaies her ebenso gut aspiriert wie von oben

her, bis endlich der nach und nach herabkommende Sturm das erstere verhindert. Ich

bin übrigens weit davon entfernt, die Verminderung des Luftdrucks in den Alpenthälern

ausschliesslich dieser Verdünnung derselben durch den Sturm in der Höhe zuschreiben

zu wollen. Wenn aber am 23. Sept. 1866 der auf das Meeresniveau reduzierte Luft-

druck von Rom bis zum St. Gotthard nur um 5 mm und von Altorf bis zum Depressions-

centrum im Kanal La Manche nur um lü mm abnimmt, während er vom Gotthard bis

zum nahen Altorf um 7 mm sinkt, so kann ich mir einen fast plötzlichen Absturz von

solchem Betrag ohne Zuhülfenahme meiner Verdünnungstheorie nicht erklären." —
Die hier mitgeteilten neuen Untersuchungen setzen uns jetzt in den Stand, uns viel

bestimmter, als es damals geschah, auszusprechen. Zunächst können wir mit Sicherheit

behaupten, dass das blosse Abfliessen der Luft nach dem Depressionscentrum im Nord-

westen in den Thälern nicht die Ursache des stürmischen Herabkommens des Windes

im Thalgrund sein kann.

Nehmen wir nämlich sogar an, es finde beständig, wenn auch nur vom Flachland

der Schweiz her, bis in die hinterste Thalecke im gleichen Niveau ein steigender Druck

statt, der ja allein ein Abfliessen der Luft aus dem Thal nach der Ebene hin bewirken

könnte, so wird dies nur so lange fortgehen, bis der Druck im Thalgrund demjenigen

an seiner Oeffnung oder draussen gleich geworden ist ; von einer eigentlichen Verdünnung

der Luft im Thalgrunde könnte daher hiernach nicht die Rede sein, und es ist daher

auch kein Grund vorhanden, weshalb Luft von oben stürmisch ins Thal herunterfliessen

soll, denn die Luft in der Höhe ist wenigstens im Anfang nicht relativ schwerer als

die in der Tiefe. Es würde höchstens die Luft in der Höhe, wenn der Druck in ihrem

Rücken grösser ist, sich selbst in der Höhe und mit einer schwachen Neigung zum
Boden hin gegen das Flachland hin in Bewegung setzen, was ja auch in der That

geschieht.

Aber auch jene Voraussetzung ist im Allgemeinen unhaltbar, indem, wie wir ge-

zeigt haben, der Druck vor Beginn des Föhns am Ausgang des Thaies stets höher ist

als in seinem Grunde und demgemäss zu dieser Zeit auch durchweg der Wind that-

sächlich von der Oeffnung gegen den Thalgrund hinweht, also von einem Abfliessen der

Luft aus demselben keine Rede ist. Gegen dieses hypothetische Abfliessen der Luft

aus den Thälern vor Eintritt des Föhns spricht auch der Umstand, dass die relative
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Feuchtigkeit zu dieser Zeit am Ausgang derselben überall bedeutend höher ist als weiter

oben im Thal, während sie beim Abfliessen resp. Herunterflicsscn im 'IMial infolge der

dabei stattfindenden Erwärmung ganz wie später nach Eintritt des Föhns nach dem

Ausgang des Thaies zu umgekehrt geringer werden müsste. Erst wenn nach P^iiitritt

des Föhns der Druck im Thalgrund höher geworden ist als weiter unten im Thal tritt

ein Abfliessen der Luft aus ihm ein. Um die schon bei den untersuchten Fölinslürmen

jeweilen am Schluss dargelegte Druckverteilung in einigen Föhnthälern vor und während

des Föhns noch in einem speziellen Fall ad oculus zu demonstrieren, habe ich in der

beiliegenden Tafel II die Druckverhältnisse im Linththal mit seinem Zweigthal der Sernf

für den Föhn vom Januar bis Februar 1885 graphisch dargestellt unter Hinzufügung

von Angaben über das Eintreten und Verschwinden des Föhns an den vier Stationen.

Da die Linthkolonie an der Umbiegungsstelle des Linththales und seiner Verbindung

mit dem Wallenseethal liegt, durch welches von Osten her ebenfalls häufig Föhn-

strömungen sich geltend machen, so ist das Verhalten dieser Station nicht immer den

Verhältnissen des obern Linththales entsprechend. Wenn man mit dieser Darstellung

der Druckverteilung im Linththal die in den Tabellen und in unsern synoptischen Karten

angegehenen Winde der Stationen vei'gleicht, so wird man in 12 von den 15 Terminen

die letztern ganz jenen entsprechend finden. Ebenso bestimmt finden wir dies beim

Föhn vom Oktober 1892 bestätigt, wo freilich die Station Linthkolonie nicht mehr

fungiert hat.

Ich kann also Herrn Billwiller nicht beistimmen, wenn er an der oben citierteu

Stelle sagt: „Die geheimnisvolle Kraft, welche die herabsteigende Bewegung der

Luft veranlasst, ist nichts anderes als die Aspiration eines in grösserer oder geringerer

Entfernung vorüberziehenden barometrischen Minimums, in welchem bekanntlich die

Luft von allen Seiten her in Spirallinien dem Centrum zuströmt. Diese Aspiration,

welche zunächst in den unteren Luftschichten stattfindet, saugt gleichsam die Luft aus

den Thälern heraus; durch die Verdünnung derselben wird das Gleichgewicht gestört

und es strömt daher oben von den Alpenkämmen, namentlich durch die Pässe, die Luft

von der andern Seite der Gebirgsmauer in den luftverdünnten Raum der Thäler ; aber

dazu bedarf es keiner Wirbel, sondern die Bewegung erfolgt ganz in der Weise eines

thalabwärtsfliessenden Wasseis, d. h. die Strömung folgt der Richtung der Thäler und

breitet sich an der untern Thalmündung nach allen Seiten, wie es eben das Terrain

gestattet, aus." Nicht nur findet, wie wir gezeigt haben, thatsächlich kein Abfliessen

der Luft aus den Thälern vor Eintritt des Föhns statt, sondern eher ein Hineinströmen

in dieselben, ja es könnte selbst ein solches Abfliessen nie eine eigentliche Verdünnung

der Luft in den Thälern bewirken, welche das stürmische Herunterströmen der Luft

von den Alpenkämmen zur Folge hätte. Aber auch die Aeusserung des Herrn Bill-

willer, dass die Aspiration nach der Depressionsstelle zunächst in den unteren Luft-

schichten stattfinde, scheint mir nicht den Thatsachen zu entsprechen. Wir haben

vielmehr in allen von ims untersuchten Föhnfällen gemäss Erfahrungssatz 10 gesehen,
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(lass in der Schweiz vor Eintritt des Föhns sich zuerst in den höheren Schichten der

Atmospliärc eine warme Südwest-Strömung, welche der cyclonalen Bewegung der Luft

nni das Depressionscentrum im Nordwesten Europas entspricht, einstellt, dass auch über

den Thälern eine starke westliche bis südliche Luftströmung iii der Höhe dem Herab-

steigen des Sturmes ins Thal vorangeht und dass dagegen in den untern Luftschichten

resp. im Flachland der Schweiz zwischen Alpen und Jura relativ niedrige Temperaturen

mit schwachen Winden aller möglichen Richtungen, vielfach sogar nördliche, gegen die

Alpen hin gerichtete Strömungen die liegel sind.

Wenn endlich Herr Hann auf S. 21 seiner citierten Abhandlung über den Föhn

in Bludenz die Helmholtz'sche Theorie des Föhns, die er wie ich früher ganz vertrat,

insofern verlässt, als er bestreitet, dass „Südwinde die warme Luft des Mittelmeeres

nach Norden treiben und sie zwingen zur Höhe der Alpen hinaufzusteigen, wobei sie

sich abkühlt und den grössern Teil ihrer Feuchtigkeit als Regen oder Schnee absetze",

so muss ich mich nach unsern vorstehenden Untersuchungen damit, was das Zuströmen

der Luft aus der Tiefe im Beginn des Föhns betrifft, einverstanden erklären, dagegen

scheint es mir nicht den Thatsachen zu entsprechen, überhaupt jedes Zuströmen der

Luft im Süden der Alpen vor Beginn des Föhns zu leugnen und dasselbe erst als eine

Folge des Föhns zu betrachten. Wir haben gesehen, dass vielmehr längere Zeit schon

vor Beginn des Föhns die Luft in der Höhe über den Alpenkäinmen von Süden und

Westen her in stürmischer Bewegung sich befindet und dieses stürmische Herüber-

streichen der Luft über die Alpenkämme ist meines Erachtens eben die Kraft, welche

schliesslich die herabsteigende Bewegung der Luft in den Thälern veranlasst. Sie ist

zwar keine geheimnisvolle Kraft, sondern, wie ich früher schon geäussert habe, das

Resultat bekannter physikalischer Gesetze. Die stünnische Bewegung der Luft in der

Höhe hat eben auch aerodynamische Wirkungen zur Folge. Wenn ein Luftstrom sich

plötzlich erweitern kann, so entsteht bekanntlich seitlich von der Erweiterungsstelle

stets ein negativer Druck resp. eine Luftverdünnung. Wie sie zu Stande kommt, könnte

uns hier gegenüber der bestehenden Thatsache gleichgültig sein; offenbar erfolgt sie

aber in der Art, dass die nächsten Luftschichten an der Wand infolge der Reibung an

ihr eine kleinere Geschwindigkeit haben als die entferntem, bei der Erweiterungsstelle

werden also diese jene überholen und so ein Einbiegen der Luftfaden in den geschützten

Raum infolge ihres höhern dynamischen Di'uckes veranlassen; sie reissen dann die

nächsten Teile der i'uhigen Luft daselbst mit in ihre fortschreitende Bewegung herein

und bewirken damit die Verdünnung der Luft, welche mit dem Manometer nachzuweisen

ist. Etwas ganz Entsprechendes wird offenbar auch beim Herüberstreichen eines Windes

über einen Gebirgskamm eintreten müssen. Der Luftstrom wird etwas in den ge-

schützten Raum hinter der Bergwand einbiegen, die nächsten Luftschichten mit fort-

reissen und so einen luftverdüunten Raum bewirken, in welchen zunächst nach aussen

gelegene ruhige Luft im Thalgrund zurückströmt, kurz es wird sich eine Art vertikaler

Luftwirbel im Thale einstellen, wie wir ihn als Wasserwirbel hinter jedem breiten



— 80 —

Brückenjoch eines rasch fliessenden Gewässers in horizontalem Sinne sich vollziehen

sehen. Wir haben oben zur Genüge beim Beginn des Föhns den niedrigen Druck hinten

im Thal und den Gegenwind von der Oeffnung desselben her kennen gelernt. Dass

nun nach und nach am Anfang des Thaies immer tiefere Luftschichten von dem obern

Strom direkt ergriffen werden, bis endlich der Wirbel da verschwindet und der Strom

von der Höhe das Thal bis auf den Grund erfüllt, also der Föhnsturm dort ins Tiial

heruntergestiegen ist, wie man sich ausdrückt, während weiter unten im Thal noch die

Wirbelbewegung fortdauert, ist selbstverständlich. Die Verdünnung der Luft pflanzt

sich also, wie wir es auch gesehen haben, nach dem Thalausgang zu fort, während der

Druck am obern Ende durch Ausfüllung mit Luft steigt. Diese Ausfüllung mit dem

obern Strom wird aber nach und nach auch unten erfolgen, bis der Föhn das ganze

Thal durchbi'aust. Wir verstehen aber jetzt auch, wie ein Auffrischen des Windes in

der Höhe neue Wirbel im Thal erregen und ein erneutes oder verstärktes Auftreten

des Föhns von oben nach unten im Thal zur Folge haben kann. Diese aerodynamische

Theorie des Heruntersteigens des Föhns ins Thal erklärt auch zugleich sein stürmisches

und stossweises Auftreten, sowie das namentlich zu Anfang desselben häufig erfolgende

Umspringen des Windes durch Vor- und Zurückweichen des Wirbels im Thal. Man hat

früher allgemein und so auch beim Föhn von einem Kampf entgegenstehender Winde,

z. B. Südwind und Bise gesprochen, als ob man es da mit zwei agressiv aufeinander

losgehenden Gegnern zu thun hätte und die Luft vielmehr nicht einfach dahin strömte,

wo der geringere Druck herrscht. Nur wenn die Stelle niedrigem Drucks selbst sich

verschiebt, wie das bei den vertikalen Wirbeln nach unserer Theorie der Fall ist, wird

es an einem bestimmten Ort scheinen, als ob bald der eine bald der andere Wind die

Oberhand gewinne.

Die Wolken aber, welche bei Föhn immer früher oder später an den Gebirgs-

kännnen auftreten, sind auf den aufsteigenden feuchten Luftstrom jenseits des Gebirges

zurückzuführen, der aber nicht durch einen in der Tiefe von Süden her kommenden

Wind hinaufgetrieben, sondern von dem in der Höhe wehenden Südwind gewissermassen

angesaugt wird, wie wir im Verfolg noch näher sehen werden.

Um diese Verhältnisse noch klarer zu machen, habe ich in den nachstehenden

Tabellen die unmittelbar beobachteten Temperaturen, die absoluten und relativen

Feuchtigkeiten sowie die Bewölkung und dann auch die auf 500 m Seehöhe reduzierten

Temperaturen der am Uebergang über den Gotthard von Lugano bis nach Sursee und

Zürich hin gelegenen Stationen unter Beifügung der betreffenden Daten des Rigi zu

Anfang und des Monte Generöse am Scliluss für die untersuchten Föhne mit Ausschluss

des Sommerföhns je vom Beginn bis zu 7'' a. des zweiten Tages, d. h. der vollen Ent-

wicklung des Föhns zusammengestellt. Die zugehörigen Wind- und Luftdruckdaten

kann man unsern synoptischen Karten entnehmen.
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1S<)4 Temp. -J^S ö^O — 0'',4* 4",3 O'.O* S^.S — — l^o.S -4°,0 — 2°,'2 1»,9 0",'.) —
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1. )l;in A. F. — 5,7 — 4,r> 4,7 4,4 4,8 — — — — — 4,1 .',,1 4.i> —
7'' a. R. F. — 84 — 1)4 7(i 9(i 84 — — — —— 77 !iii luil —

Bew. S :! — •") :! G 5 — — 4 G — 1 i) —
R. TfmiJ. 9",0 5<>,fj — (1», I 4°,.T -o»,3 [^",1 — — G»,7 S^G — :i<','2 (I^G -()",! —

Temp. 4,8 13,7 — r>,l l:i,;i 14,G lG,r) — — 5,0 —2,2 — G,9 8,2 7,2 —
A. F. — 7,7 — (1,0 4.7 ."),9 3,2 — _ — — — .-,,4 7,0 G,7 —

1'' p. R. F. — GG — r,4 4(1 48 23 — — — — — 73 8(i ,si) —
Bew. 7 .-) — 7 4 .'> 2 — — 7 10 — 6 U 10 —
R. Temp. 11,1t 13,7 — 14,s 14.1 14,3 1G,3 — — 9,ö .5,4 — 7,5) G.'.i G,2 —

Temp. 4,2 Hl,4 — 10,7 11,7 7.4 14,2 — — 3,0 —2,8 — 4,4 7,2 G,G —
A. F. — G.O — .-),(i 4,(1 .".,4 3,4 — — — — — G,0 7,3 7,1 —

i)i' p. R. F. — IM — :>') 3'.l 70 28 — — — — — 97 '.17 '.18 —
Bew. G .'1 — 4 3 — — 10 — !(•• lo« 10 —
ii. Tfni|i. 10,4 10,4 — 1(1,4 11. '.i 7,1 14,0 — — 7,5 4,8 — .5,4 .">,!) 5,0 —

S. »m Temp. 2,4 '.i.l — 1,G 12,(i 2,2 14,4 — — 2,8—5,0 — 4,0 (i,9 G,4 —
A. F. — G.O — 5,0 3,'.l 4,4 3,1 — — — — — .5,9 i;,S 7,0 —

7'' ,1. R. F. — G9 — 95 38 83 2G — — — — — 97 '.H 97 —
Bew. 4 5 — 5 3 5 — — 10 10* — 10« !()• 10« —
K.Temi]. 8,G '.1,1 — 1,3 12,2 1,9 14,2 — — 7,3 2,G — 5,0 5,(; 5,4 —

1872

G. Un Temp. 0.0 —0,8 —3,3 0,G 0,5 1,(1 0,0 — 0,1 —5,4 — 1,2*^ '8,G(Vjl,7 0,5

A. F. — 4,0 3,5 4,1 — 4,1 4,0 _ _ _ _ _ 4,1 _ .-,,0 0,4

7'" ii. R. F. - 93 98 si; — sO 88 — — — —— 81 — 97 51

Bew. O (I —

.

— — 1 2 Kl 8

1;. Toinp. G,2 —0,9 —3,3 1,1 0,7 0,7—0,2 — — 4,4 2,2 — 0,2 7,3|1'',S)0,7 3,9

Temp. 1.4 7,3 10,2 9,(i 9,3 (i,l 13,G — — 2,5 —2,9 — 10,G 9,8 12,5 2,8

A. F. — .5,G 5,3 5,G 5,0 5,(i 3,7 — — — — — 5,1 — 9,fi 2,7

l''l'. R. F. — 73 .58 (i3 .57 79 32 — — — —— .54 — 90 48

Bew. 2 1 5 7 2 4 _ — 10 — S 7 10 8

R. Tmp. 7,G 7,2 10,2 10. 1 9,5 .5,8 13,4 — — 7,0 4,7 — 9,G 8,5 11,5 G,2

NB. Der Stern liei den Zahlen für Luzern im Jahr 18G4 bedeutet, dass in diesem Jahre nicht in

Luzern selbst, sondern in dem nahen Rathhausen beobachtet wm-de; ebenso i^omparieren in diesem Jahre

an Stelle von Gersau Beobachtungen im nahen Stanz. Dagegen stellt der Stern * bei den Bewölkungs-

zahlen Schnee und der schwarze Punkt • Regen dar.

Die um .si' a. statt 7'' a. in Bellinzona beol)aohtete Temp. ist am 6. März 1872 offenbar um mindestens

5" zu hoch, wahrscheinlich infolge Versehens beim Ablesen. Reduktion von 8'' a. auf 7'' a. ungefähr —0",5;

also richtigerer Werl ungefähr 3''.1 und in .500 m: f.S.

11
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wellt, der sicli erst später auch auf dem Monte Generoso einstellt. Sollten dies bereits

Ausläufer der im Depressionscentrum über den britischen Inseln aufgestiegenen und von

da in den Höhen der Atmosphäre nach Clement Ley und H. Hildebrandsson zum Druck-

maximum im südöatlichcn Europa zurückkehrenden Luft sein?

Vom Gotthard nach Norden hin erscheinen die Temperaturen in allen Jahren, wo
der Gotthard kompariert, jedenfalls mindestens für Andermatt, in den beiden letzten

Jahren auch bis Gurtneilen herunter, um Beträge erliöht, welche die normale Tempera-

turzunaiime nach der Tiefe hin um mehr als das Doppelte übertreffen, also bereits auf als

Föhn herabstürzende Luft schliessen lassen, was auch die relativen Feuchtigkeiten und

die Winde bestätigen.

Gemäss der Formel für adiabatische Kompression trockener Luft

:

t-t' = (i' H- 278)
Kj;

)'"'"-

1

P

wo t die Temperatur in Celsiusgraden beim Druck p, und t' diejenige beim Druck j/

repräsentiert, ergeben sich nämlich für die Temperaturzunahmen vom Gotthard nach

Andermatt, nach Gurtneilen und nach Altorf herunterstürzender Luft, gemäss den

Barometerständen in Altorf: 716 mm, in Gurtneilen: 695 mm, in Andermatt: 640 mm
und auf dem Gotthard: 590 mm und der Temperatur t'= —5° des letztern:

Andermatt—Gotthard : 6'',4

Gurtneilen— „ 18,1

Altorf- „ 15.5

Nach den vorstehenden Tabellen sind aber die faktischen Temperatur -Differenzen

1864

1872

1885
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a. des 7. März 1864 die Luft vom üottliaid

bereits bis Andermatt, dagegen noch nicht nach Altorf herabgeströmt ist, dass letzteres

aber bei den folgenden Terminen auch bereits geschehen war. Um 7'' a. des 7. März

1872 war ebenso der Luftstroni vom Gotthard bis Andermatt, aber noch nicht bis

Altorf gelangt, während letzteres auch wieder bis zum folgenden Termin 1'' p. erfolgt

war. Am 30. Januar 188.j endlich ist der Luftstrom um 7'' a. vom Gotthard bereits

bis Gurtnellen, aljer noch nicht bis Altorf heruntei'gekommen. das von ihm erst später,

d. h. jedenfalls schon um 1'' p. erreicht wurde.

So lange als die vorstehenden faktischen Temperaturdifferenzen infolge lokaler

Ursachen nicht die obigen theoretischen Werte überschreiten, wird durch die Schwere

das Gleichgewicht der Luft nicht gestört werden, d. h. nur der vertikale Wirbel die

Luft aus der Höhe herunterfuhren. Im Allgemeinen ist dies, wie wir sehen, schon beim

zweiten Beobachtungstermin d. h. um 1'' p. nicht mehr der Fall, und es wird daher

von da an bereits die Luft aus der Höhe längs der Erdoberfläche ins Thal herunter-

strömen, d. h. also ohne Wirl)el das weitere Abfliessen erfolgen . wie wir es S. 80

bereits angedeutet haben.

Von Altorf an nach aussen zu bis Zürich und Sursee sind beim ersten Termin

die reduzierten Temperaturen wieder niedriger, ja durchweg niedriger als die Tempera-

turen in der Tiefe auf der Südseite, und die relativen Feuchtigkeiten nehmen nach

aussen hin allgemein zu. Weder die Winde und die Druckverhältnisse nach Tafel I, noch

die Temperaturverteilung lassen also zu Beginn des Föhns auf ein Abströmen der Luft

von Altorf nach aussen hin schliessen. Leider fehlen für den Gotthard wie auch für

alle andern Alpenpässe und meistens auch für Andermatt Feuchtigkeitsbeobachtungen,

so dass wir nur aus der Bewölkung gewisse Anhaltspunkte über die Verteilung dieses

Elementes gewinnen können.

Das Verhalten der Bewölkung ist zu dieser Zeit, d. h. vor dem Eintritt des

Föhns, je nach dem vorausgegangenen Wetter und der grössern oder geringern Immi-

nenz des Föhns ein verschiedenes. Im März 1864 haben wir zu Anfang hell im Süden,

mit und vom Gotthard an nach Norden hin durchweg halb bewölkten Himmel ; im

März 1872 ist es umgekehrt im Norden bis zum Gotthard hell und von jenseits des-

selben an bedeckt sich der Himmel nach Süden hin; am oO. .Januar 7'' a. 1885 ist es

auf unserer Linie überall hell und nur in Lugano der Himmel halb bewölkt, während

zum gleichen Termin am 6. März 1892 der Himmel überall fast ganz bedeckt erscheint,

ausser vom Gotthard bis nach Altorf und Schwyz hin; da aber der Rigi hellen Himmel
hat , so ist die Bedeckung im Norden der Alpen wohl mehr Nebel in der Tiefe bei-

zumessen.

Schon bis zum nächstfolgenden Beobachtungstermin um 1'' p. und in gesteigertem

Masse bis zu den weiteren Terminen ändern sich nun diese Verhältnisse mit der Ent-

wickhing des Föhns in ganz prägnanter Weise. Der Gotthard hat von da an im März

1864 und 1S72 durchweg auf gleiches Niveau reduziert niedrigere Temperaturen als
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alle Statioiiou im .SiuU'ii und Norden von ihm und am :'.U. Januar 1885 wenigstens vom
Termin !>'' p. an. Die Bewölkung und Feuchtigkeit nimmt südlich von ihm immer

mehr zu bis zu vollständiger Bedeckung und letztere durchweg von Ö'' p. an auch bis

zu eintretenden Niederschlägen zu. Auf d(;ni Gotthard selb.st ist der Himmel ausser

nm 1'' p. des 30. Januar ganz bedeckt; diese Bedeckung geht um 7'' a. des 8. März 1864,

des 7. März 1872 und des 31. Januar 1885 bereits auch bis Andormatt herunter, ja es

treten bei diesen Termnien sogar teilweise Niederschläge daselbst auf. Das alles

beweist, dass sich auf der Südseite des Gebirges mit der Entwicklung des Föhns auf

der Nordseite ein aufsteigender Luftstrom zu manifestieren beginnt, der sich auch in

der zunehmenden südlichen bis westlichen Windrichtung an den dortigen Stationen

dokumentiert und der im Verfolg bis über den Gotthard hinaus sich fortsetzt und so,

vielleicht in Berührung mit dem Südwest in der Höhe, auch jenseits durch seine Auf-

wärtsbewegung Bewölkung und Niederschläge zur Folge hat. Auf der Nordseite er-

fahren vom Gotthard aus innerhalb des Keussthales und am Vierwaldstättersee meistens

bis gegen Luzern hin die Temperaturen durch den sich entwickelnden Föhn eine un-

gewöhnliche Erhöhung, so dass sie die auf der Südseite des Gebirges weit übertreffen.

So steht z. B. am 7. März 1804 um 1'' p. einer reduzierten Temperatur von 16°,3

in Altorf eine solche von <i'',2 in Lugano gegenüber, am 7. März 1872 um 7'' a. die

Temperatur 11",1 in Gersau gegenüber 2'',1 in Lugano, am 30. Januar 1885 um P p.

13",8 in Altorf P,l in Bellinzona oder von unreduzierten Temperaturen am gleichen

Datum und Termin 2",8 in Göschenen 0°,0 in dem nahe gleich hohen Airolo und 10*',0

in Gurtnellen 2",2 in dem nahe gleich hohen Faido der Südseite, endlich am 6. März 1892

um 1'' p. n^O in Altorf neben 8'',2 in Bellinzona, 12'',8 in Göschenen neben loo.s in

Airolo, 15°,4 in Gurtnellen neben 9'',3 in Faido. Im Sommer sind diese Differenzen

im allgemeinen geringer, so haben wir z. B. am 19. August 1892 7''a. von reduzierten

Temperaturen: Altorf 25",4 — Bellinzona 19",4 und unreduziert Gurtnellen 24",0 —
Faido 21^,0, Göschenen 19'',9 — Airolo 18",3. Verhältnismässig den grössten LTnter-

schied zeigen aber jenseits und diesseits des Gotthard die relativen Feuchtigkeiten, dort

fast Sättigungszustand , hier bis nach Altorf herunter bloss 23% der Sättigung mit

Wasserdampf, ja einmal auch noch in Gersau nur 27 " o. Auch die absoluten Feuchtig-

keiten sind im Thal diesseits des Gebirges erheblich (2 mm und mehr) kleiner als jen-

seits, was auf Verluste der Luft an Wasserdampf durch Kondensationen beim L^eber-

gang hinweist. Beim Austritt aus den Thälern der Nordseite in den ebenern Teil der

Schweiz erscheint die Luft durchweg wieder feuchter und nur ausnahmsweise pflanzen

sich Ausläufer des Föhns als warme südöstliche Winde bis Zürich und Aarau fort

(7. März 1872, l'' p.) und erniedrigen dort die Feuchtigkeit auf 26-27"/'o.

Es ist bemerkenswert, dass gerade an diesen beiden Orten, wo eigentliche Süd-

west- und Westwinde häufig auftreten , der Föhn sich stets als Südost bis Süd mani-

festiert, also diese Richtung nicht extra durch die Thalrichtung bedingt wird , sondern

offenbar jener die Alpen überwehenden südöstlichen Strömung als Fortsetzung entspricht.
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Während entUicli aul der Südseite des Gebirges die Bewölkung mit Eintritt des

Föhns auf der Nordseite rasch bis zu völliger Bedeckung zunimmt, heitert der Himmel

diesseits etwas auf, M-enn er vorher bewölkt war und wenn er ganz hell war, tritt all-

mählich, besonders weiter aussen im Flachland der Schweiz, Bewölkung desselben auf.

die meistens gegen Ende des Föhns auch da in vollständige Bedeckung desselben mit

beginnenden Niederschlägen übergeht. Es hält also dort noch einige Zeit in der Höhe

die warme, trockene, südliche Luftströmung an, wie ja auch die Beobachtungen auf

dem Kigi es zeigen, bis dann zum Schluss des Föhns westliclie, feuchte Winde überhand

nehmen und auch in der Tiefe sich geltend machen.

Dies alles zeigt, dass wir es zur Zeit des Föhns in der Schweiz offenbar mit

zweierlei, zum Teil sich auch wohl vermischenden Luftströnmngen zu thun haben,

nämlich einer die Alpen von Süden überwehenden, zunächst nicht aus der Tiefe jenseits,

sondern aus der Höhe herabkommenden mehr südöstlichen als südlichen Strömung,

welche auf der Nordseite in den Thälern vertikale Wirbel erzeugt und infolge dessen

als Föhn in dieselben herunterstürzt und damit ungewöhnlich hohe Temperaturen und

geringe relative Feuchtigkeiten daselbst bewirkt, ja unter dem Einfiuss lokaler De-

pressionen noch weiter herabsinkend auch bis ins Flachland der Schweiz hinaus sich

unter entsprechenden Symptomen ergiessen kann, und sodann eine zuerst nur in der

Höhe der Atmosphäre über den nordwestlichen Teil der Schweiz, ja auch über dem

Hochgebirge hinfliessende südwestliche Strömung, die zunächst auch als sinkend warm

und trocken ist und sich z. B. auf dem Pilatus und Säntis bemerkbar macht. Indem

letztere mit dem Fortschreiten des Depressionscentrums nach Norden und Osten immer

mehr westlich bis nordwestlich wird und vom Ozean her feuchte Luft aus der Tiefe

mitbringt, während anderseits durch Erhöhung des Drucks im Nordwesten der Alpen

und Erniedrigung desselben im Südosten die ersteren südöstlichen Winde und damit

auch der eigentliche Föhn ersterben, tritt dann in der Schweiz der Umschwung zu

trü1)er Witterung durch jene westlichen Winde ein.

Was endlich die lokalen Druckdepressionen betrifft , welche sich nach unsern

synoptischen Karten zur Zeit des Föhns durchweg am Nordfuss der Alpen zeigen, so

bin ich mit den bezüglichen Auseinandersetzungen des Herrn Billwil 1er in seinem ein-

leitend zitierten Aufsatze: „Ueber verschiedene Entstehungsarten und Erscheinungs-

formen des Föhns" sowie in seinem neuesten Artikel: „Bildung barometrischer Teil-

minima durch Föhne"') insofern einverstanden, als ich den Föhn auch nicht als durch

diese lokalen Teilminima bewirkt betrachte, dagegen kann ich meinerseits ebensowenig

den eigentlichen Föhn als Ursache jener Teilminima anerkennen , wie dies Herr B i 1 1
-

will er meint. Wir haben nämlich gesehen, dass sie nicht bloss während und nach

dem Föhn, sondern auch einige Zeit vor demselben auftreten, also jedenfalls nicht all-

gemein durch ihn hervorgerufen sein können. Allerdings sind wohl hievon die in Satz G

') Meteorologische Zeitschrift. 1899. S. 1. .lanuar.
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erwähnten kleineren Minima in den Thälern selbst auszunelnneu , welche wir nach

unserer Theorie als vom beginnenden Föhn erzeugt zu betrachten haljen.

Entscheidend für die Frage, ob die grössei'en lokalen Teilmininia am Nordabhang

der Alpen durch den Föhn erzeugt seien oder nicht, dürfte der Nachweis sein, dass sie

eventuell auch bei einem Südweststurni auftreten, welcher durchaus von keinem eigent-

lichen Föhn in den Thälern begleitet ist. Ein derartiger Südweststurm in der Schweiz

trat z. B. am 8. und 9. Dezember 1897 ein und ich habe demgeniäss nachträglich auch

diesen Sturm noch untersucht, um obige Frage zu entscheiden.

Stui'm vom 8. nnd 0. Dezeinlier 1S97.

Nach den Wetterbulletins der Schweizerischen meteorologischen Centralanstalt in

Zürich entwickelte sich bei hohem Druck im nordöstlichen und mittleren Europa und

verhältnismässig niedrigem über dem Mittelmeer am (i. Dezember vom Ocean her eine

Depression im Nordwesten der britischen Inseln, welche sich am 7. Dezember vertiefte

und nach Westen zu verbreiterte. Der hohe Druck hatte sich im Osten nach Süden

hin ausgedehnt und im mittleren Frankreich und der Schweiz zu einem lokalen Maxi-

mum konzentriert , von welchem aus über Italien gegen das schwache Minimum im

Mittelmeer hin nördliche aufheitei'nde Winde wehten. Bis zum Vormittag des 8. De-

zember hatte sich diese Situation dadurch stark verändert, dass sich die Depression im

Norden sehr beträchtlich, nämlich bis zu 735 mm Druck im Centrum über der Nordsee,

vertieft und infolge dessen über Mitteleuropa der Druck überall abgenommen hatte

unter Entwicklung stürmischer Südwestwinde in Frankreich und dem mittleren Deutsch-

land. Da hoher Druck im Osten und Südosten fortdauert, so wäre diese Druckverteilung

der Erzeugung eines Föhns in der Schweiz günstig, wenn nicht als Rest des erwähnten

schwachen Minimums im Mittelmeer ein lokales Minimum im Ligurischen Meer übrig

geblieben wäre, so dass z. B. an der Mittelmeerküste Frankreichs nicht südliche, sondern

nordwestliche Winde gegen dieses Minimum hin wehen.

In Folge dieser besonderen Druckverteilung zeigt denn auch unsere, in analoger

Weise wie bei den Föhnstürmen entworfene synoptische Karte von 7'' a. des 8. De-
zember mit Isobaren im Niveau von 500 m zwar niedrigen Druck bis nahe 717 mm
im Nordwesten und höhern Druck bis 721 mm im Südwesten, aber auch solchen bis

720 mm im Nordosten , dazwischen sodann einen recht unregelmässigen Verlauf der

Isobaren und eine Reihe schwacher lokaler Druckminima. Nirgends beträgt die Druck-

differenz erheblich mehr als 4 mm ; am grössten und entschiedensten ist sie zwischen

Reckingen 722,1 mm und Airolo 721,7 mm einerseits und dem lokalen Minimum bei

€hur 717,3 mm anderseits, worauf wohl der starke Südwest inPlatta zurückzuführen

ist. Dieser Wind hat auch dort insofern Föhncharakter, als er da die höchste Tem-

peratur der ganzen Schweiz im Niveau von 500 m , nämlich 6°,9 , bewirkte und die

relative Feuchtigkeit auf den geringen Betrag von 43" o reduzierte. In allen übrigen
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Tliäleni im Föhngebiet und ebenso auch ilurchweg in der ganzen nördlichen Schweiz,

sowie besonders im Süden der Alpen sind die Winde nur schwach bei vorherrschend

westlicher Richtung; nur in Schaffhausen, Porrentrny und Lausanne und sodann auf den

Höhenstationen des Chaumont, Pihxtus. Rigi und Säntis treffen wir stürmische nordwest-

liche bis südwestliche Winde, in Lausanne sogar stürmischen Süd. Föhn ist nirgends

notiert.

Unsere Isobarenkarte von l''p. des 8. Dezember weist eine etwas regelmässigere

Druckverteilung auf, indem der nahezu bis 712 mm erniedrigte Druck im Nordwesten

ziemlich gleichförmig, mit alleiniger Ausnahme des Ostens der Schweiz, gegen Süden

hin bis 717 mm zunimmt. Nach dem Vergleich mit den umliegenden Stationen ist es

sehr wahrscheinlich , dass bei der Ablesung des Barometers in Reckingen bei diesem

Termin ein Fehler von 5 mm stattgefunden hat und der auf 500 m reduzierte Stand

daher 719,5 mm statt 714,5 mm sein sollte. Alsdann ergäbe sich noch eine Isobare

von 719 mm von Lenk durch 's Oberwallis bis gegen Airolo hin. Lokale Minima treffen

wir um den Vierwaldstättei-see und im untern Rhonethal. — Der stürmische Wind in

Platta mit gleich hoher Temperatur und niedriger Feuchtigkeit wie am Vormittag

hält zwar noch an, wenn aber die Station Chui' bei schwachem Südwest, einer redu-

zierten Temperatur von 2'',3 und einer relativen Feuchtigkeit von 86 "/o und ganz

bedecktem Himmel Föhn meldet, so beruht dies offenbar auf einem Missverständnis, da

in Reichenau, Seewis, Ragaz, Sargans, Wildhaus und Altstätten weder Wind, noch

Temperatur und Feuchtigkeit irgendwie auf Föhn schliessen lassen. Eine zweite Föhn-

meldung für diesen Termin liegt von Weggis vor, wo allerdings ein kräftiger Südost

weht, allein weder die Temperatur 2",6 noch die in Gersau einerseits und Luzern ander-

seits beobachteten Feuchtigkeiten 89 und 85 ° o bei Regen in Luzern und Schneefall

auf dem Pilatus gestatten, ihm die Bezeichnung Föhn beizulegen. (Ich bemerke hier,

dass die Barometerstände von Vitznau offenbar um mindestens 1 mm zu niedrig sind.)

Endlich hat für diesen und den Abendtermin auch Guttannen Föhn notiert, wo bei

frischem Südost die reduzierten Temperaturen 6",2 und 5",6 und die Feuchtigkeiten

63 und 65" betragen. Auch in Göschenen haben wir zu diesen beiden Terminen er-

höhte Temperatur, nämlich 5°, 5 bei frischem Südwind, aber die relativen Feuchtigkeiten

100 und 75"/"; ausserdem zeigen um P p. in dieser Gegend reduzierte Temperaturen

über 5" noch Platta 6",9, Splügen (Dorf) ij°,'3, Anderniatt ö^S, Airolo 5°,0 und in Ver-

bindung damit nach Süden hin Braggio 5^,2 , Locarno 5",4 und Rivera Bironico 5^,0.

Unter den letztern Stationen weht nur in Splügen kräftiger Südwest, sonst überall nur

schwache Süd- oder Westwinde. Nach alledem ist auch in Guttannen nicht an einen

eigentlichen Föhn zu denken, und dies um so weniger, als es zugleich im nahen Meiringen

und auf dem Brünig regnet und schneit, und überhaupt auf fast allen Stationen der

nördlichen Schweiz Regen notiert ist. Dort komparieren auch vom Jura nach Norden

lün wieder Temperaturen über 5" (bis 9'',5 im Maximum), während sie von da nach

den Alpen zu abnehmen und im eigentlichen Föhngebiet sowie auf den Höhestationen
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am niedrigsten sind. Also so ziemlich das umgekehitc Bild eines eigentlichen Föhns,

was auch die beigegebenen Karten der Verteilung der Temperatur und relativen

Feuchtigkeit für l''p. dieses Tages unmittelbar erkennen lassen.

Bis um 9'' p. des 8. D c z e ni b e r tritt wieder ein allgemeines Sinken des Baro-

meters um ungefähr 4 mm ein. Ein lokales Druckminimum breitet sich jetzt vom

Viervvaldstättersee über das Glarnerland und den Wallensee bis zum Bodensee hin aus

und die von West nach Ost verlaufenden Isobaren drängen sich am Gotthard so zu-

sammen, dass die Druckdifferenz von Airolo bis nach Altorf fast 6 mm beträgt, also

insofern die Bedingung zum Entstehen des Föhns nahezu erfallt wäre. Wie schon er-

wähnt, haben wir in der That stürmischen Südwest in Platta, stürmischen Süd in

Göschenen bei südwestlichem Wolkenzug und kräftigem Südost in Guttannen; auf

diese böhern Alpenthäler beschi^änken sich aber die kräftigen bis stürmischen Winde, in

allen übrigen zeigen sich nur schwache Winde. Die Temperaturen (auf 500 m reduziert);

die Feuchtigkeiten und Bewölkung nebst eventuellen Niederschlägen sind um 9'' p. an

obigen Orten und tiefer im gleichen Thal gelegenen

:

Platta
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des 9. Dezember ab. Wir liaben da niedrigen Druck von ungefähr gleichem Betrag

wie am Vorabend im Nordwesten und ein lokales Mininuim ebenfalls von 708 mm im

Tessin, das sich dort seit dem Vorabend durch eine Druckverminderung von 5 mm ent-

wickelt hat. Eine Zone hohem Drucks von 711 mm ragt vom Genfer See über das

Berner Oberland und Ober-Wallis bis nach Airolo von Westen herein und im Nordosten

besteht eine solche von 710 mm. Ausser auf den Höhen-Stationen, im Oberwallis und

Engadin treffen wir stärkere Südwestwinde nur noch vereinzelt in Lausanne, Neuchätel,

l'orrentru}', Basel, Schaft'hausen, Affoltorn und Sarnen. Feuchtigkeitsgrade unter ßO°/o

weisen nur Einsiedeln, Liizern und Gersau bei Tempei'aturen von durchschnittlich .5" auf.

Niederschläge finden sich an der Melirzahl der Stationen notiert.

Die Situation des Morgens accentuiert sich bis um 1'' p. des 9. Dezember. Das

Minimum des Drucks im Tessin hat sich durch Abnahme des Druckes daselbst um 2 mm
bis 70*) mm vei'tieft. Am VierwaUlstättersee und im Nordwesten bemerken wir lokale

Druckminima von 708 mm, während in der von Südwesten vom Genfersee bis Airolo

hereinragenden Zunge hühern Drucks der letztei-e nur bis 710 mm sich verringert hat.

Im Thal zwischen Jura und Alpen haben sich die Südwestwinde wieder verstäikt und

dagegen auf den Höhenstationen etwas abgenommen und in den Alpenthälern finden

wir nur in Sarnen, Wildhaus und Brieg noch starke Südwestwinde. Da die Luft von

den Alpen jetzt nach dem südlichen Minimum strömt, so haben wir im Süden überall

Temperaturen von über 5", im Tessin sogar bis 8" und entsprechend geringere Feuchtig-

keitsgrade bis 50 "/ 0. Höhere Temperaturen als 5" und geringe Feuchtigkeiten zeigen

sich nur noch bei Thun, am Vierwaldstättersee und im Eheinthal bei Chur. Während
aber im Tessin der Himmel sich aufgeheitert hat, ist er an den letztern Orten wie

überhaupt durchweg in der Schweiz nördlich von der Alpenkette bedeckt und es regnet oder

schneit überall bei bis unter 2" hinuntergehenden Temperaturen (Nordföhn-Erscheinungj.

Es erscheint überflüssig, das Ende dieses Sturmes in der Schweiz, welches übrigens

bereits gegen Abend fast überall eintritt, weiter zu verfolgen. Wir haben gesehen,

dass bei diesem, in der Schweiz aufgetretenen Südweststurm ebenfalls lokale Druck-

minima am Nordfuss der Alpen vorkonraen, obschon dabei kein eigentlicher Föhn sich

entwickelt hat und jedenfalls nur in dem obersten Teil der Alpenthäler um den Gott-

hard schwache Föhnerscheinungen sich manifestiert haben. Es können also diese Minima

nicht vom Föhn bewirkt sein und wir müssen uns daher nach einer andern allgemeinern

Erklärung für dieselben umsehen. Dies scheint nicht schwierig zu sein. Bei allen

untersuchten Föhnstürmen und so auch bei dem letztern Sturm ohne Föhn begegnen

wir gemäss der cyclonalen Bewegung der Luft um das Depressionscentrum über den

Britischen Inseln in der Schweiz nördlich von der Alpenkette und in den obern Schichten

der Atmosphäre selbst über dieser einer mehr oder minder starken und tiefer oder

weniger tief hinabreichenden südwestlichen Strömung, welche notwendig durch die ein-

seitige Reibung an den ins Flachland der Schweiz hinausragenden Vorsprüngen der

Alpenkette horizontale Wirbel und damit die Druckminima erzeugen muss.
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Aber auch lur die Theorie der Föhnbildung ist der Vergleicli des Verhaltens dos

letztuntersuchten Stui-mes mit dem der Föhnstürme lehrreich. In beiden Fällen haben

wir nördlich der Alpen bis zum Depressionscentrum bei den britischen Inseln eine ganz

analoge Druckverteilung, welche in der nördlichen Schweiz mehr oder minder starke

Südwestwinde mit entsprechender Druckerniedrigung bis zum Hochgebirge zur Folge

hat, ja beim Sturm im Dezember 1897 tritt sogar der Südwest da viel stärker und

allgemeiner auf als bei den Föhnsfürmen, es müsste also das Abfliessen der Luft aus

den nördlichen Alpenthälern auch da stattfinden und somit ebenfalls ein Föhn entstehen,

wenn dies die entscheidende Ursache der Föhnbildung darstellte. In Wirklichkeit kam

es aber in diesem Falle nicht zur Föhnl)ildung, obschon in vielen Alpenthälern ein

solches Abfliessen stattfand und sogar, wie wir gezeigt haben, am 8. Dezember 9'' p.

der Druckgradient über den Gotthard die sonst zur Föhnbildung nötige Grösse erreicht

hatte. Es niuss also zum Südweststurm über der Schweiz in Gemässheit jener cyclo-

nalen Bewegung der Luft um das Depressionscentrum im Nordwesten Europas noch

etwas Weiteres hinzukommen, um einen Föhn zu erzeugen. Das ist aber, wie wir

schon S. 87 gezeigt und ausführlich erörtert haben, eine die Alpen von Süden

überwehende südliche bis südöstliche Luftströmung, welche unterhalb jener

Südwestströmung sich geltend macht, und sich auch wohl mit ihr zusammensetzt.

Es bleibt jetzt bloss noch zu erklären, wie eine solche Strömung neben jener

Hauptzirkulation der Luft um das Depressionscentrum zu Stande kommt.

Zu dem Ende ist es notwendig, auf die topographischen Verhältnisse um die

Schweiz einen Blick zu werfen. Wenn wir die Konfiguration der Alpenländer, wie sie

z. B. in der Karte der Alpenländer aus Sydow-Wagners methodischem Schulatlas oder

noch besser in der oro-hydrographischen Ausgabe von J. Randeggers grosser Karte des

Alpenlandes dargestellt ist, betiachten, so ist sofort klar, dass die Westalpen (Meer-

alpen, Cottische und Grajische Alpen) vom Mittelmeer bis nach Chambery herauf einen

ungefähr 3000 m hohen Wall und weiter bis gegen Basel hin der französische Jura

einen solchen von 1000 bis 1500 m Höhe bilden, dass sodann die an die erstem sich

anschliessenden Schweizer- und Oesterreichischen Alpen jenen süd-nördlichen Wall nach

Osten zu stellenweise sogar bis zu 4000 m Höhe fortsetzen und so die ganze Lombar-

disehe Ebene bis Triest hin im Norden abgrenzen, während sie im Süden durch den

durchschnittlich 1500 m hohen, an die Westalpen sich anschliessenden Apennin vom

Ligurischen Meer und Mittel-Italien getrennt ist und nur zum Adriatischen Meer hin

offen bleibt.

Diese Wälle verhindern nun offenbar, dass die Luft in der Lombardischen Ebene

bis zu etwa 3000 m Höhe und die im breiten Thale der Schweiz zwischen Alpen und

Jura bis zu ungefähr 1000 m Höhe sich bei den fraglichen Stürmen unmittelbar an der

cyclonalen Bewegung um und gegen das Depressionscentrum im Norden beteilige. Indem

also die Luft in der Tiefe da nicht wie in Frankreich und Deutschland durch wärmere

und feuchtere Luft ei'setzt und durch Abströmen verdünnt wird, bleibt der Druck über
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diesen Gegenden höher als westlich und nördlich von ihnen. In der Tliat haben wir

in unsern synoptischen Karten durchweg von jenseits des Jura zur innern Schweiz eine

Druckstufe konstatieren können, auf welche dann eine zweite viel höhere am Hoch-

gebirge der Alpen folgte. Bei allen untersuchten Föhnstürnien finden wir auf den

sj'noptischen Karten der Wetterbulletins Isobaren, welche längs der Alpenkette von

Oesterreich bis zum Mittelmeer, ja häufig auch unter Unibiegung daselbst längs der

ligurischen Küste und Oberitalien bis zum adriatischen Meer hin verlaufen und so das

Gebiet höhern Druckes über der Lombardischen Ebene und weiterhin im Südosten

Europas von dem niedrigen Drucks westlich und nördlich von den Alpen abgrenzen.

Da haben wir denn auch in der Tiefe nur schwache Winde oder Windstille, während

die von Westen herströmende Luft in der Provence nach Nord abgelenkt wird und

gemäss der besondern Druckverteilung an den Südküsten Frankreichs südöstliche bis

östliche Winde auftreten. Die höhern Schichten der Atmosphäre, etwa von 4000 m an

aufwärts, können sich dagegen ungehindert auch über den Alpen und südlich von ihnen

an der cyclonalen, in dieser Gegend südwestlichen Strömung beteiligen, wie dies zur

Föhnzeit konstatiert ist. Indem sie aber dabei auch tiefere Luftschichten in diese Be-

wegung hineinziehen, kommen für diese gemäss der erwähnten besonderen Druckvertei-

lung von Südost nach Nordwest und sogar von Ost nach West gerichtete Druck-

komponenten hinzu und so bilden sich in den tieferen Luftschichten nächst den Kämmen
des Hochgebirges südöstliche bis südliche, die Alpen überwehende Winde aus, und. indem

auch diese allmählich die tieferen Luftschichten in der Lombardischen Ebene mit fort-

reissen, führen sie den Alpen von Süden her ans dem Adriatischen Meere stammende

feuchte Luft zu, welche dann bei ihrem Emporsteigen am Gebirge die Niederschläge

auf der Südseite der Alpen bewirkt.

Diese topographischen und davon abhängenden besondern Druckverhältnisse machen

es aber auch unmittelbar verständlich, warum gerade in den nördlichen Alpenthälern

der Centralschweiz der Föhn besonders häufig auftritt. Bei den italienischen Seen um
das Tessin weist die Lombardische Ebene eine starke Ausbuchtung nach Norden zu auf,

an welche sich über die Seen hin niedrigere Teile und Pässe der Centralalpen an-

schliessen, so dass da jener südlichen bis südöstlichen Strömung gewissermassen ein

kürzerer und bequemerer Weg gegen das nördliche Auflockerungsgebiet hin darge-

boten wird.

Dieser die Alpen überwehenden südlichen Luftströmung gemäss ist es nun unserer

Theorie zufolge unmittelbar verständlich, warum in den von Süd nach Nord gerichteten

Alpenthälern, mit Gebirgsabschluss nach Süd hin, also in Bovernier am Nordfuss des

Catogne, im Thal von Ormont am Nordfuss der Diablerets, im untern llhonethal von

Martigny bis zum Genfersee hin, im Zermatt-Thal und Saasthal, in den süd-nördlich

gerichteten Thälern des Berner-Oberlandes, besonders im obern Aarethal, im Engelberg-

thal, im Reussthal, in den Thälern der Linth und Sernf, im Medelsthal (Platta), im

Hinter-Kheinthal. im untern Rheinthal von Chur zum Bodensee hin, im untern Toggen-
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bürg iiürcllich von den Kiirfürstfii und in den Tliälern des Appenzellerlande.s nördlicli

vom Säntis auch wieder bis zum Bodensee herunter starke Föhnwinde zu Stande

kommen. Der Föhn in den Querthälern, d. li. von Ost nacli West verlaufenden Thäkrn

wie im mittleren und oberen Rhonethal, im obern Thal der Saane. im Grindelwaldthal,

im mittleren Aarethal von Meyringen bis Thun, im untern Teil des Vierwaldstättersees,

im Wallenseethal, im Vorder-Rheinthal, im Prättigau (Closters) und obern Toggenburg

(Wildhaus), dürfte als sekundäre und daher auch schwächere Erscheinung zu erklären

sein. Indem nämlich der Föhn in den erstem süd-nördliclien Thälern gegen ihr Ende

hin den Luftdruck vermindert, wird auf die Luft in den seitlich gelegenen Querthälern

ein Zug ausgeübt, so dass auch da eine abwärts gerichtete Strömung eintritt. Die

südöstliche Bewegung der Luft in der Höhe unterstützt eine Strömung im Thal von

Ost nach West, so dass zur Zeit des Föhns in am Ostend geschlossenen Thälern föhn-

artige Strömungen _und Erscheinungen weniger auftreten.

Die südliche Luftströmung über die Alpen hin hört auf und damit auch der Föhn,

sowie das besondere, oben charakterisierte Luftdruckmaxinium über der Loinbardischen

Ebene verschwindet und ein Föhn kommt in der Schweiz überhaupt nicht zu Stande,

wenn wie im Falle des Südweststuimes vom 8. und 9. Dezember 1897 diese spezifische

Luftdruckverteilung nicht eintritt, also auch die südlichen bis südöstlichen die Alpen

überwehenden Winde ausbleiben.

Dass der Föhn in den Oesterreichisclien Alpen namentlich nach Osten hin seltener

als in der Schweiz erscheint, ist durch die bedeutendere Breite derselben, durch die

grössere Entfernung vom Depressionscent rum und die im Südosten derselben als Hem-

mung wirkenden Vorberge in Krain und Kroatien erklärlich. In den Westalpen scheint

der Föhn ganz zu fehlen, was unmittelbar verständlich ist, da hier die südwestliche

Strömung in der Höhe eine von Italien nach Frankreich hin auftretende Ueberwehung

des Gebirges nicht würde zu Stande kommen lassen.

Alle diese Verhältnisse werden künftige Untersuchungen, welche sich

auf ein umfangreicheres und vermittelst Aufzeichnungen von Kegistrier-

Apparaten kontinuierlicheres Beobaclitungsmaterial stützen können, im

Detail bestimmter erkennen und darlegen lassen. Vor der Hand dürfte

unsere vorstehende Theorie des Föhns den zur Zeit vorliegenden Beobach-

tungen zu ihrer Verbindung und Erklärung genügen.

Gegen die aus der mechanischen Wärmetheorie folgende Erklärung der Wärme
und Trockenheit des Föhns auf der Leeseite des Gebirges ist mehrfach eingewendet

worden, dass sich entsprechende Erscheinungen an allen von Winden überwehten Ge-

birgen auf deren Leeseite zeigen müssten und dass doch die bei Triest vom Karst her-

abkommende Bora sowie die Bora bei Noworossysk am Schwarzen Meere sehr kalt

seien. Nun sind aber in neuerer Zeit an einer ganzen Reihe von Gebirgen, von denen

genügende Beobachtungen vorliegen und deren topographische Verhältnisse dies gestatten,

spezifische Föhnerscheinungen nachgewiesen worden, und durch Entdeckung des Nord-
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föhns in den Alpen habe ich seiner Zeit gezeigt, dass sie nicht an eine einseitige Ueber-

wehung des Gebirges gebunden sind, was aber die Bora bei Triest und bei Noworossisk

betrifft, so repräsentiert sie keinen Föhn, sondern einfach an beiden Orten das Ueber-

fliessen und den Fall stark erkalteter Luft auf einem Hochplateau, welche sich beim

Herunterstürzen zwar auch durch Kompression erwärmt, aber trotzdem wegen der sehr

niedrigen Temperatur auf dem Plateau unten doch noch kalt erscheint. So beträgt z. B.,

wie schon Baron F. Wrangell in seiner Abhandlung „Ueber die Ursachen der Bora in

Noworossisk" ') angegeben hat, der Temperaturunterschied zwischen Noworossisk und

dem Hochplateau dahinter zur Zeit der Bora daselbst Id" und mehr, wobei auf dem

letztern absolute Kältegrade von — 17° und mehr vorkommen. Angenommen, die Tempe-

ratur sei in Noworossisk 0" und oben — 15", so wird sich zwar die Luft beim Herunter-

stürzen von 550 m Höhe von — 15" auf — 10" erwärmen, aber dessen ungeachtet doch

noch in Noworossisk gegen 0" vorher als recht kalt erscheinen, besonders wenn man
dabei ihre stürmische Bewegung berücksichtigt.

Vorschlag znr Bescliräiikiing des Begriffes Föhn.

Im Vorangegangenen habe ich ausschliesslich den Föhn der nördlichen Alpenthäler

der Schweiz behandelt, weil dort dieser bestimmte Wind wegen seiner Gefährlichkeit

und anderer besonderer Eigenschaften offenbar zuerst mit einem besonderen Namen be-

legt worden ist, also seine typischen Merkmale in diesen Thälern am sichersten werden

zu ei'kennen sein.J

Durch unsere Untersuchung haben wir aufs Neue bestätigt gefunden, dass der

Föhn der nördlichen Alpenthäler ein aus der Höhe herabsteigender stürmischer, vom
Thalende nach dessen Oeffnung hin wehender, heisser und trockener Wind ist. Er

entsteht als Modifikation des südöstlichen Teils einer Cyclone, deren Centrum über den

Britischen Inseln liegt. Die Modifikation besteht darin, dass die infolge davon über

der Schweiz wehenden südwestlichen, massig warmen und feuchten Winde durch die

besondere Konfiguration des Alpengebirges veranlasst werden, sich mit südöstlichen,

die Alpen überwehenden Winden zu kombinieren und als solche in die nördlichen

Alpenthäler herunter zu stürzen, wobei sich die Luft durch Kompression stark erwärmt

und dadurch auch relativ sehr trocken wird. Der bedeutende süd-nördliche barometrische

Gradient aber, welcher durch Stauung der L'ift im Süden der Alpen entsteht, hat eine

stürmische Bewegung derselben nicht bloss über die Kämme und Pässe des Gebirges,

sondern weiterhin auch in den Thälern als Föhn zur Folge und das allmähliche Empor-

ziehen der Luft aus der Tiefe jenseits des Gebirges durch die südlichen Winde in der

Höhe bewirkt dort Abkühlung und erhöhte Feuchtigkeit bis zu Kondensationen des

Wasserdampfes. So entstehen die Gegensätze: heiss, trocken, stürmischer, absteigender

') Repertorium für Meteorologie. BJ. V Nr. i. 1870.
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Wind und kühl, fouclit, schwaclier aufsteigender Wind in den Thälern beiderseits der

Alpen, welche um so entschiedener hervortreten, je heftiger und je länger der Fiiliii sich

manifestiert. Dieser Gegensatz ist indessen nicht als durchgängiges Charakteristikum

des Föhns zu betrachten, wie der untersuchte Sommerfühn gezeigt hat, und ebenso tritt

auch in der nordwestlichen Schweiz nicht ausnahmslos zum Schluss des Föhns Nieder-

schlag ein.

Offenbar wird jeder einen Gebirgszug quer überwehende stürmische Wind auf der

Leeseite desselben durch Herabstürzen in den Thälern spezifischen Fölin erzeugen und

es wäre daher die Definition des typischen Föhns allgemein dahin zu modifizieren,

dass er in den Thälern hinter einem Gebirgszug und zwar besonders in den nahe senk-

recht zu ihm vei'laufenden, einen aus der Höhe herabsteigenden stürmischen, vom Thal-

ende nach dessen Oeffnung hin wehenden warmen und trockenen Wind darstellt, welcher

durch einen das Gebirge von jenseits quer überwehenden heftigen Luftstrom erzeugt ist.

Da stürmische Winde resp. starke Druckgradieuten durchweg im Gefolge von

Cyclonen auftreten, so ist meistenteils die Entstehung des Föhns an Druckminima ge-

bunden, die auf der einen oder andern Seite eines Gebirges dahin ziehen. Geht also

eine Cyclone statt auf der Nordseite der Alpen auf deren Südseite vorbei, so kann in

den südlichen Alpenthälern auch ein Föhn entstehen, den ich zum Unterschied Nordföhu

genannt und auch zuerst als Schlussfolgerung der Theorie thatsächlich nachgewiesen

habe. Herr Hann sowohl als Herr Billwiller haben später noch mehrfach solche Nord-

föhne untersucht. In verschiedenen Weltteilen sind weiterhin bei von Winden über-

weliten Gebirgen, wo genügende Beobachtungen dazu vorhanden waren, typische, der

obigen Definition entsprechende Föhne erkannt worden.

Mühry und andere haben den Föhn als Windfall bezeichnet. Ich halte es für

besser, diese Bezeichnung nicht für den Föhn zu gebrauchen, sondern sie nur für solche

aus der Höhe herabkommende Winde zu benutzen, wo in der That das Heruntersinken

bloss durch die grössere Schwere bedingt wird, also von einem eigentlichen Fall die

Rede sein kann. Beim Föhn ist, wie wir gesehen haben, die erste Ursache des Hei'-

unterstürzens der Luft eine andere und erst später kommt dann ein eigentliche)' Fall

hinzu. Ein spezifischer Fallwind ist z. B. die oberwähnte Bora.

Als Fall wind können wir ferner auch die im Centrum einer Anticyclone aus der

Höhe als spezifisch schwerer herabsinkende kalte Luft bezeichnen. Sie wird sich dabei

auch erwärmen und dadurch trocken erscheinen und es hängt nur von der Höhe, aus

der sie zum Erdboden herabkommt, und ihrer Anfangstemperatur in jener Höhe ab, ob

sie unten von uns noch als kalt oder bereits als warm empfunden werden wird. Wenn
aber auch jene Umstände derart sind, dass sie am Erdboden als recht warm und sehr

trocken erscheint, so ist es bis auf die neueste Zeit niemand eingefallen, in einer Ebene

einen solchen Wind als Föhn zu bezeichnen, bloss weil er warm und trocken ist. Man
Hess sich eben von dem richtigen Gefühl leiten, dass man zwei verschiedene Erschein-

ungen nicht deshalb mit demselben Namen belegen solle, weil das Endresultat derselben
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ein ähnliches ist; auch brauchte man die Bezeichnung Föhn nur für Winde in der

Nähe eines Gebirges. Nun kann aber eine Anticyclone auch über einem Gebirge zu

Stande kommen und die Luft aus der Höhe wie in dem von Herrn Bill will er ge-

schilderten Fall vom 14. .\pril 1898 auf beiden Seiten des Gebirges in die

Thäler heruntersinken und dabei beiderseits warm und trocken werden.

Dass wir aber diese, in den Tliälern durchweg nur schwachen Winde, wie sie eben der

Anticyclone entsprechen , wegen ihrer Wärme und Trockenheit als Föhn bezeichnen

sollen, weil sie sich zufällig im Gebirge manifestieren, während wir sie in der Ebene

deshalb nicht so benennen w'ürden , dafür scheint mir kein ausi'eichender Grund vor-

handen zu sein. Allerdings will Herr Billwiller in seinem eingangs zitierten Artikel

die Bezeichnung Föhn oder föhnartige Winde auch allgemein auf die aus Anti-

cyclonen herauswehenden trockenen und warmen Winde sowie auf die bei

Lagerung einer Anticyclone über den Alpen häufig eintretende Umkehr der

vertikalen Temperaturverteilung, obschon dabei gewöhnlich gar kein Wind statt-

findet, ausgedehnt wissen, nur, weil da in der Höhe die aus noch grössern Höhen

herabgesunkene Luft auch warm und trocken erscheint und Anwohner diesen Zustand

wohl auch einem Föhn zuschreiben. Ich kann es wohl verstehen, dass Laien in der

Meteorologie, welche, ohne selbst je einen wahren Föhn erlebt zu haben, nur auf die

Kunde hin, dass der Föhn ein warmer und trockener Wind sei, jeden warmen und

trockenen Wind, ja selbst wegen der geringern Fühlbarkeit der Feuchtigkeit auch

feuchtwarme Winde als Föhn oder föhnartig bezeichnen ; da dies sogar, wie wir gesehen

haben, seitens von Stationsbeobachtern, die den wahren Föhn kennen ,
geschehen ist.

Um so mehr scheint es mir aber gerade Pflicht der Meteorologen von Fach zu sein,

solchen Verwechslungen und Ausdehnungen der Bezeichnung Föhn auf dem eigentlichen

Föhn ganz fremdartige Luftströmungen entgegen zu treten und auf die spezifischen

Unterschiede des wahren Föhns und anderer warmen und trockenen Winde ganz ver-

schiedener Entstehungsweise aufmerksam zu machen.

Der Föhn ist eine so eigentümliche Erscheinung von Gebirgsthälern, dass ich den

Meteorologen vorschlagen möchte, diese Bezeichnung wieder auf den typischen Föhn

unserer obigen Definition desselben gemäss zu beschränken und sogar den Ausdruck

fölinartig zur Verhütung von Verwechslungen und falschen Deutungen zu vermeiden.

Man spricht von föhnartigen Winden, wenn es eben einfach trocken-warme

Winde und nicht eigentliche Föhnwinde sind; warum soll man nicht lieber trocken

-

warm im Gegensatz zu feucht-warm sagen, statt durch die nicht viel kürzere Be-

zeichnung föhnartig eine Verwirrung der Begriffe, wie sie leider zum Teil bereits

eingetreten ist, zu erzeugen. So kommt es, dass selbst Stationsbeobachter nicht mehr

recht wissen, was sie als Föhn bezeichnen sollen, und entweder überhaupt gar nicht

mehr Föhn notieren, auch wenn der Wind ganz bestimmt als solcher auftritt, oder

dann jeden warmen südlichen Wind mit dem Ausdruck Föhn belegen , wo von eigent-

lichem Föhn gar keine Rede ist. Wir haben in unserer Untersuchung genügend Bei-

13
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spiele beider Art kennen gelernt. Darauf aber möchte ich noch iuifmerksam machen,

dass man beim Durchgehen der Annalen der schweizerischen Beobachtungen in den

altern Jahrgängen viel präzisere Angaben über den Föhn findet und höchstens da und

dort in Thälern für dort auftretende Winde dieser Art die spezielle Benennung Föhn

vermisst, weil dieser Name daselbst noch nicht gebräuchlich war. Erst in neuerer Zeit

finden wir infolge der „Verwässerung des Begriffes Föhn" vielfach südliche Winde mit

Föhn bezeichnet, die ihrem Ursprünge nach
,

ja häutig auch nicht einmal ihren lokalen

Eigenschaften gemäss diese Benennung rechtfertigen. Das ist mir bei der Zählung der

Föhnfälle sehr unangenehm aufgefallen.

Wenn ein Bergführer dem Touristen mit überlegener Miene voraussagt, es sei

Föhn zu gewärtigen, obschon er gar keine bestimmte Notion davon hat. oder wenn ein

Kanzlist in der Stadt, um sein Wissen zu bekunden , einen beliebigen , durchs offene

Fenster hereindringenden, warmen Luftzug als Föhn bezeichnet, so hat das weiter keine

üblen Konsequenzen; wenn aber Fachmänner in Wetterbulletins, Zeitungen oder Zeit-

schriften aus Bequemlichkeit von föhnartigen Winden, ja .sogar direkt von Föhn

sprechen, obschon die betreffenden Winde mit dem eigentlichen Föhn gar nichts zu

thun haben, sondern höchstens Wärme und Trockenheit mit ihm gemein haben, so be-

günstigen sie eben beim Laien eine bedauerliche unklare und verschwommene Vorstellung

vom Föhn, statt ihn zu belehren und auf die spezifischen Unterschiede des eigentlichen

Föhn und andei-er warmen und trockenen Winde verschiedenen Ursprungs aufmerksam

zu machen. Der Laie, der häufig nur das Endresultat eines Windes, warme und

trockene Luft, bemerkt, während ihm der Ursprung zunächst unbekannt bleibt, wird

vielleicht nach wie vor die schwachen, aus einer Anticyclone herauswehenden warmen

und trockenen Winde als schwachen Föhn bezeichnen; wenn er aber von Fachmännern

hört, dass dies kein Föhn war, so wird er allmählich derartige Winde vom Föhn unter-

scheiden lernen und es wird ihm dann nicht mehr auffallen, wenn auf jene vermeint-

lichen Föhne die gewöhnliche Folge derselben, Bewölkung und Niederschläge, ausbleibt.

So würde nach und nach der reine Begriff des Föhns, des so typischen

Windes unsers Alpenlandes, wieder hergestellt.

Zürich, 4. Mai 1901.



Nachtrag.

Herr Professor Pernet hat mir freundlichst in seinem Laboratorium des eidgen.

Phj'sikgebäudes seine Unterstützung zu folgendem Experiment gewährt. Auf zwei an-

einander geschobenen Tischen wurde mit Glasplatten ein 3 m langer, 0,5 m breiter und

hoher, oben und an den Enden offener Kanal gebildet, der 0,5 m vom einen Ende eine

Scheidewand besass. Ueber diese Scheidewand legte man ein 0,5 m breites und nahe

2 m langes Zinkblech so herüber, dass die Enden schräg abfallend den Boden des

Kanals berührten und so das Ganze gewissermassen ein Gebirge mit 2,5 m langem

Thal auf der einen und 0,5 m langem Thal auf der andern Seite darstellte. In beide

Thäler wurden nebeneinander Schalen mit rauchender Salzsäure und mit Ammoniak-
lösung gestellt, so dass sie sich mit Salmiakdämpfen erfüllten. Als man nun von dem

Ende des kürzern Thaies her horizontal und etwas oberhalb der Gebirgskante einen Strom

Kohlensäure durch schwaches Oeffnen des Verschlusses einer Kohlensäurebombe hinbrausen

liess, entstand im jenseitigen Thal ein deutlicher vertikaler Wirbel mit unten gegen

das Gebirge hin gehender Rückströmung, der dann aber sehr rasch einem heftigen

Herunterströmen der Kohlensäure in das Thal unter Herausblasen der Salmiakdämpfe

aus demselben Platz machte. Sowie indessen der obere Strom durch weiteres Oeffnen

der Bombe verstärkt wurde, stellte sich sofort wieder jener vertikale Wirbel ein, welcher

ebenfalls bald in einen einfachen herabsteigenden Strom überging. Im Thale diesseits

aber erfolgte nicht sofort, sondern nur allmählich ein aufsteigender Luftstrom längs

dem Abhang des Gebirges. Durch diesen leicht zu wiederholenden Versuch hat also

meine Theorie des Herabsteigens des Föhns ins Thal eine befriedigende experimentelle

Bestätigung gefunden.

20. Juni 1901.
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In ilen nachstehenden Tabellen der vollständigen Original-Beobachtungen bedeuten die Zahlen bei den

Ortsnamen die absolute Höhe des Stationsbarometers über Meer in Meiern, ferner geben die in der Rubrik der

Barometerstände über diesen aufgeführten mit + oder — bezeichneten Zahlen die an ihnen noch anzubringen-

den Korrektionen des Barometers an (die Reduktion auf das Niveau von 500 m folgt aus dem Vergleich mit den

Isobaren) und die entsprechenden Zahlen in der Rubrik der Temperaturen stellen die Reduktion derselben auf

das Niveau von 500 m Höhe dar. Die Stärkezahlen bei den Windrichtungszeichen entsprechen den S. 15 mitge-

teilten Definitionen und wo zwei oder mehr Windrichtungen nebeneinander durch Schrägstriche getrennt ange-

geben sind, bedeutet die erste die Richtung des Wolkenzuges. Die dem Schnee in den Bemerkungen beigesetzten

Zahlen repräsentieren die Höhe des entsprechenden Schmelzwassers. F bedeutet Föhn. Die Zeichen für Regen •,

Schnee >|<, Nebel =, etc. entsprechen den bekannten internationalen Vereinbarungen.
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Band I. 1837. 38V2 Bog. 9 Taf.

Schinz, H. R. Fauna holvetica. Wirbeltiere.

Charpentier, J. de Fauna lielvetica. Mollusqucs.

Studer, B. üubirgsniasso Davos.

Ottli, A. Froschgattung Discoglossus.

Tschudi, J. Sohweizprisclie Kchsen.

Band II. 1838. 47 Bog. 9 Taf.

Schinz, H. R. Arten der wilden Ziegen.

Stähelin,C. ßadquellcn zuMeltingen.KptingenJiubendorf.
Merian, P.; Trechsel, F.: Meyer, D. Meteorologische Be-

obachtungen in Basel, Bern und St. Gallen.

Gressly, A. Observations geologiques sur le .Jura soleu-

rois. 1'" partie.

Heer, 0. Käfer der Schweiz. I. Theil. 1. Lieferung.
-

, . , II. , 1. ,

Band III. 1839. 62 'A Bog. 27 Taf.

Escher v. d. L., A. Coutactverhältnisse zwischen Feld-

spathgestein und Kalk.

Escher v. d. L., A. und Studer, B. Geologie von Mittel-

Bünden.
Agassiz, L. Echinodermes fossiles de la Suisse. l'''" par-

tie. Spatangoides.

Moritzi, A. Gefässpflanzen Graubündens.

Band IV. 1840. 46 '/4 Bog. 22 Taf.

Heer, 0. Käfer der Schweiz. I. Theil. 2. Lieferung.

Agassiz, L. Echinodermes fossiles de la Suisse. 2" par-

tie. Cidarides.

Vogt, C. Zur Nevrologie der Reptilien.

Gressly, A. Jura soleurois. 2'= partie.

Band V. 1841. 54 'A Bog. 17 Taf.

De Candolle, A. P. und Alph. Monstruosite's vegetales.

Nägeli, C. Cirsien der Schweiz.

Blanohel, R. Sur quelques insectes qui nuisent äla vigne.

Gressly, A. Jura soleurois. 3'' et derniere partie.

Heer, 0. Käfer der Schweiz 1. Theil. 3. Lieferung.

Band VI. 1842. 26 >A Bog. 20 Taf.

Neuwyler, M. Generationsorgane von Unio und Anodonta.
Valentin, G. Zur Anatomie des Zitteraals.

Nicolet, H. Podurelles.

Martins, Ch. Hypsometrie des Alpes pennines.

Lusser, F. Nachträgliche Bemerkungen zum geognosti-

schen Durchschnitt vom Gotthard bis Arth (Alte

Denkschriften Band L 1).

Band VII. 1845. 21 V2 Bog. 21 Taf.

Vogl, C. Zur Naturgeschichte der schweizerischen Oru-

staeeen.

Vogt, C. Anatomie der Lingula anatina.

Agassiz, L. Iconographie des coquilles tertiaires. etc.

Brunner, C. Polyporus tuberaster, Pietra Fungaja.
Sacc, F. Parties Constituantes de la nouvriture, etc.

Sacc, F. Proprietes de l'huile de lin.

Studer, B. Hauteurs bai-omdtriques dans le Piemont,
en Valais, en Savoie.

Brunner, C. Ultramarin.

Band VIII. 1847. 50 'A Bog. 17 Taf.

Kölliker, A, Bildung der Samenfädchen in Bläschen.
Mousson, A Thermen von Ai.x in Savoyen.
Raabe, J. Ueber die Factorielle etc.

Koch, H. und Kölliker, A. Zur Entwicklungsgeschichte
von J^unice.

Heer, 0. Insektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen
und Kadoboj in Croatien (I. Abtheilung.)

Band IX. 1847. 51'.- Bog. 13 Taf.

Schweizer, E. Doppelsalze der chromsauren Kali mit etc.

Nägeli, C. Die neuem yVlgensystenie.

Breml, J. Zur Monogra]diie der Gallmücken (Cecidoniya).

Oeschwanden, J. W. v. Ueber Locomotiven für geneigte
Bahnen.

Band X. 1849. 4772 Bog. 13 Taf.

Amsler, J. Vertheilung des Magnetismus.
De Candolle. Alph. Sur le genre Gärtnera.

Sacc, F. Pontes nourries avec de l'orge.

Braun, A. Schweizerische Characeen.
Hofmeister, H. Witterungsverhältnisse von Lenzburg

(1839-1845).
Brunner, C, Sohn. Cohäsion der Flüssigkeiten.

Nägeli, C. Gattungen einzelliger Algen.

Band XI. 1850. 55 'A Bog. 22 Taf.

Zweite Folge: I. Band.

Heer, 0. Insektenfauna von Radoboj und Oeningen
2. Abtheilung.

RUtimeyer, L. Ueber das schweizerische Nummuliten-
terrain etc.

Sacc, F. Function de Facide pectique, etc.

— — Analyse des graines de pavot blanc.

Henry, Delcroz, Trechsel. Observations astrononiiqucs

pour . . . la latitude de Beme.

Band XII. 1852. 72 ',2 Bog. 17 Taf.

Amsler, J. Wärmeleitung in festen Körpern.
Brunner, C. Environs du lac de Lugano.
Girard, Ch. Revision du genre Cottus.

Quiquerez, A. Terrain siderolithique du Jura bernois.

Brunner, C. Elemeutaranalyse organischer Substanzen.

Frick, R. Schlesische Grünsteiue.

Bruch, C. Zur Entwicklungsgeschichte des Knochen-
systeras.

Meyer-Dür, R. Fauna helvetica. Schmetterlinge 1. Tag-
falter.

Band XIII. 1853. 86'/-2 Bog. 36 Taf.

De la Harpe, J. C. Lepidopteres. IV. Phalenides et

P''' Supplement.
Mousson, A. Wbewellsche Streifen.

Stähelin, Chr. Messung von Kräften vermittelst der

Bifilarsuspension.

Heer, 0. Insektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen
und Radoboj III. Abtheilung.

Escher v. d. L., A. Gebirgsarten im Vorarlberg.

Band XIV. 1855. 64' 4 Bog. 20 Taf.

Zschokke, Th. Ueberschwemmungen von 18.52.

Pestalozzi, H. Höhenänderungen des Zürichsee's.

Renevier, E. Perte du Rhone.
Denzler, H. Untere Schneegrenze während des Jahres.

Greppin, J. B. Terrains modernes du Jura bernois.

De la Harpe. IV. Phalenides. 2" Supplement.
— — V. Pyrales.

Mousson, A. Veränderungen des galvanischen Leitungs-

widerstandes.

Volger, H. 0. Epidot und Granat.



Band XV. 1857. eo'/-- Bog. 30 Taf.

Brunner-v. Waitenwyl, C. Stockhorninaäso.

Heer, 0. Fossile Pflanzen von St. .lorsie in Madeira.

Greppin, J. B. Couipleuient aux tenains modernes du
Jura bernois.

Härtung G. Lanzarote und Fuertaventura.

Lebert H. Pilzkranklieit der Fliejjfen.

Mcesch, C. Flözgebirge im Aargau. I. Theil.

Wild. H. Nobili'sche Farbenringe,

Rütimeyer, L. Anthracotherium magnum et liiiipoideum.

Band XVI. 1858. 52 Bog. 23 Taf.

- Müller, Jean. Familie des Rese'dacees.

, De laHarpe, J.C. Faune Suisse. Lepidopteres. Vh' partie.

Tortricides.

y Gaudin, Ch.-Th. et Strozzi, C. !<"' Memoire sur quelques
gisenients de feuilles fossiles de la Toscane.

Band XVII. 1860. 68 Bog. 53 Taf. u. Kart.

Gräfte, Ed. Radiaten und Würmer in Nizza.

Ooster, W. A. Cephalopodes fossiles des Alpes Suisses.

Description des espeoes remarquables. 1°, 11°, III"

partie.

Zschokke, Th. Gebirgsschichten im Tunnel zu Aarau.
Gaudin, Ch. et Strozzi, C. Contributions ä la flore fossile

italiennc. 2° et 3° mämoire. (Val d'Arno, Tra-

vertins de Massa.)

Theobald, G. Unterengadin. Geognostische Skizze.

Meyer-Dür. Die schweizerische Orthopteren-Fauna.
Gaudin, Ch, et Strozzi, C. Contributions ä la flore fossile

italienne, 4" memoire. Travertins Toscans par
Ch. Gaudin et C. Strozzi. 5* memoire. Tufs vol-

caniques de Lipari par Ch. Gaudin et le Baron
Piraino de Maudralisca.

Kaufmann, F. Mittel- und ostschweizerische subalpine
Molasse.

Band XVIII. 1861. 58 Bog. 62 Taf.

Thurmann, Jul. Letha?a Bruntrutana ou Etudes paleon-

tologiques, etc. Oeuvre posthume, termimie par
A. Ktallon, 1" partie: page 1—145.

.. Venetz, Ign., pere. Extension des anciens glaciers. Oeuvre
posthume, redigee en 1857.

V/0/)Sler,-W. A. Cephalopodes fossiles des Alpes Suisses.

S^ i^Y' partie.

|,-<)oster, W. A. Cephalopodes fossiles des Alpes Suisses.

^ V° partie. Suite de la description des figures
"— au T. XVMI,

. Band XIX. 1862. 76'/. Bog. 47 Taf.

v'^ Rülimeyer, L. Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz.
Thurmann, J. et Elallon, A. Lethsea Bruntrutana. 2' par-

^
tie: pagc 147—354.

V Rütimeyer, L. Eocäne Säugethiere aus dem schweizeri-
,- sehen Jura.

(/Schläfli, A. Zur Klimatologie des Thaies von Janina.

Band XX. 1864. 64 '/a Bog. 33 Taf.

etThurmann, J. et Etallon. A. Lethsea Bruntrutana.
, derniere partie: page 355—500.

Y De la Harpe, J. 3 Supplements au Phalenides, Pyrales,

, Tortricides.
V Gaudin, Ch. et Strozzi, C. Contributions ii la flore fossile

italienne. G° lue'nioire.

Schläfli. A. Zur physikalischen Geographie von Unter-
Mesopolamien.

[/' Cramer, C. Physiologisch-systematische Untersuchungen
über die Ceramiaceen.

v/

Band XXI. 1865. 63 '/4 Bog. li Taf.

Dritte Folge: I. Band.

^
Heusser, J. Ch, und Claraz, G. Beiträge zur geognosti-

schen und physikalischen Kenntniss der Provinz
Buenos Aires. 1. Abtheilung.

— — Description physique et geognostique de la Pro-
vince argentine de Buenos Aires. 2° partie.

,
Heer, 0. Fossile Pflanzen von Vancouver und Britisch*

Columbien.
Stöhr, E. Die Kupfererze an der Mürtschenalp.
Quiquerez, A. Rapport sur la question d'epuisement des

minerais de fer du Jura bernois.

y Dietrich, K. Insektenfauna des Kantons Zürich: Käfer.

Band XXII. 1867. 747* Bog. 20 Taf.

'. Capellini, J. et Heer, 0. Les Phyllites cri^tacees du Ne-
brasca.

• Rütimeyer, L. Versuch einer natürlichen Geschichte des
Rindes etc. 1. und 2. Abtheilung.

>' Heer, 0. Fossile Hymenopteron aus Oeningen und
Radoboj.

.Lang, Fr. und Rütimeyer, L. Die fossilen Schildkröten
von Solothurn.

' Fick, A. Untersuchungen über Muskel-Arbeit.

y Christ, H. Ueber die Verbreitung der Pflanzen der al-

pinen Region der europäischen Alpenkette.
/ Prym, Fr. Zur Theorie der Funktionen in einer zwei-

blättrigen Fläche.

Band XXIII. 1869. 83V4 Bog. 26 Taf.

Gerlach, H. Die pcnninisohen Alpen.
Heer, 0. Heiträge zur Kreideflora. 1.

Wild, H. Zur Reform der schweizerischen Urmaasse.
Stierlin, G. und Gautard, V. v. Die Käferfauiia der Schweiz.

I. Theil, p, 1—210.
Loriol, P. de und Gillidron, V. Monographie de l'etage

urgonien inferieur du Landeron.

Band XXIV. 1871. 43 Bog. ll Taf.

Stierlin, G. und Gautard, V, v. Die Käferfauna der Schweiz.
IL Theil, p. 217-372.

Heer, 0. Beiträge zur Kreideflora, IL
. Bernoulli, G. Uebersicht der bis jetzt bekannten Arten

von Theobroma.
1- Schneider, G. Dysopes Cestonii in Basel.

Pfeffer, W. Bryogeographische Studien aus den rhäti-

schen Alpen.

Band XXV. 1873. 47 '/2 Bog. 23 Taf.

Mousson, A. Revision de la faune malacologique des
Canaries.

Rütimeyer, L. Die fossilen Schildkröten von Solothurn
und der übrigen Juraformation.

Band XXVI. 1874. 60 Bog. 2 Taf.

v Forel, A. Les Fourmis de la Suisse. Systematique. No-
tices anatomiques et physiologiques. Architoc-

ture. Distribution geographique. NouvoUes ex-

periences et observations de mojurs.

Band XXVII. 1876 und 1877. 59 Bog. 9 Taf.

Favre, E. Recherches geologiques dans la partie cen-

trale de la chaine du Caucase.
• Heer, 0. Ueber fossile Früchte der Oase Chargeh.
Lebert, H. Die Spinnen der Schweiz.



Band XXVIII. 1883. 44 '/s Bog. 16 Taf.

Heer, 0. Beiträge zur fossilen Flora von Sumatra.
Gramer, C. Ueber die geschlechtslose Vermehrung des

Farn-Prothalliuni, namentlich (turch Gemmen,
resp. Conidien.

Kollmann, J. Die statistischen Erhebungen über die

Farbe der Augen, der Haare und der Haut in

den Schulen der Schweiz.

Rothpletz, A. Das Diluvium um Paris und seine Stellung

im Pleistocän.

Keller, C. Die Fauna im Suezkanal.

Stierlin, G. Zweiter Nachtrag zur Fauna Coleoiiterorum

helvetica.

Band XXIX. 1885. 61 'A Bog. 9 Taf.

Mathey, F. Coupes geologiques des tunnels du Doubs.

Heer, 0. Ueber die nivale Flora der Schweiz.

Beust, Fr. Untersuchung über fossile Hölzer aus Grön-
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