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Einleitung.

So genau man seit langem die Sehuenrechnung- und die hieran sich

anknüpfenden Methoden kennt, deren sich die Griechen zur trigonometrischen

Bestimmung ebener und sphärischer Dreiecke bedienten, so wenig Beachtung

schenkte man einer anderen aus der orthogonalen Projektion der Kugel-

fläche entstandenen rein graphischen Methode, mit welcher sie alle auf die

Onomonik bezüglichen Fragen zu lösen verstanden.

Gerade diese Methode scheint mir aber nach verschiedenen Richtungen

von Bedeutung zu sein. Einmal haben wir Grund, die Projektionsmethode

für die älteste Methode zur Bestimmung astronomischer Oerter aus gewissen

Daten zu halten , dann aber ging sie in der Hand der Inder, welche die

ältere griechische Astronomie (vor Ptolemäus) ungefähr um den Beginn

unserer Zeitrechnung überkommen haben mögen, in ein viel benutztes

Rechnungsverfahren über, das später den Arabern bekannt wurde. Die-

selben behielten es neben den Methoden, die aus der Sehnenrechnung der

Griechen und dem Satze des Menelaus flössen , beständig bei und dehnten

seine Verwendung soweit aus, dass es ihnen geradezu schwierige trigono-

metrische Umformungen zu ersetzen vermochte, zu deren Ausführung man

ihnen bisher die Kenntniss einer algebraischen Formelsprache vindiciren zu

müssen glaubte, von der sich jedoch in der Literatur keine Spur findet.

Endlich gelang es Regioraontan , direkt an die Arbeiten der Araber an-

schliessend, aus dieser Methode unseren 2. Hauptsatz der sphärischen Tri-

gonometrie als eine für jedes Dreieck giltige Regel abzuleiten.

Es dürfte daher von Interesse sein, den Entwickelungsgang derselben

darzustellen, zumal da sich gerade über die Entstehung jenes trigono-

metrischen Satzes manche Unrichtigkeiten in die Geschichtswerke ein-

1*
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geschlichen haben. Dieselben werden hauptsächlich darauf zurückzuführen

sein, dass sich seit Delambre niemand mehr der Mühe unterzogen hat, ver-

gleichende Qiielleustudien anzustellen. Seither hat sich aber das Quellen-

material, namentlich in Bezug auf die indische Literatur, wesentlich vermehrt.

§ 1. Die Griechen.

Allgemein wird Hipparch von Nicaea (um 150 v. Chr.) als der

Begründer der Trigonometrie der Griechen angesehen, wobei man sich haupt-

sächlich auf zwei Stellen stützt. Die eine tindet sich in dem Commentar,

den Theon von Alexandrien (um 365 n. Chr.) zum Almagest des

Ptolemäus') schrieb, und lautet dahin, dass Hipparch bereits 12 Bücher

über die Berechnung der Sehnen eines Kreises aus den AVinkeln geschrieben

hat, von denen sich jedoch keine Spur mehr findet; die andere Stelle ist in

der einzigen Schrift Hipparchs-) enthalten, die auf uns gekommen ist und

aus dem Commentar zu den Sternbeschreibungen des Eudoxus und Aratus

besteht. Es heisst daselbst'): ','Exaozov -/uq rdjv fiQrjfiivcov ajtoöeixwrat öiä zmv

ygafificöv Iv zalq xa&6Xov tiiq) tcöv rotovrcov rjfiiv övvzBxayfiivaic jigayfiaTsiatq".

Aus den Worten Jta zäv yQu^imv", welche Petavius mit „per lineas" über-

setzt, ergiebt sich nun zweifelsohne, dass die Methode, deren sich Hipparch

in dem von ihm selbst angeführten Werke bediente, eine graphische

war. Man*) hat allerdings geglaubt, darin eine Anspielung auf jene von

') Commentaire de Theon d'Alexandrie sur le premier livre de la composition mathe-

matique de Ptolemee. Tradnit par Halma. Paris 1821. p. 110.

2) r<5r 'Agäzov xai Evöö^ov rpatvofiiioiv t^tiyi'iOimv ßißXia y': mit einer

lateinischen üebersetzung veröffentlicht in dem Uranologion des Petavius. Lutetiae. 1630. 2";

neuerdings mit einer deutschen üebersetzung herausgegeben von C. Manitins. Leipzig. 1894.

Hierauf bezieht sich wohl auch die Stelle in Pappus' Collectionis reliquiae, Edit. Hultsch.

p. 600, welche lautet: "ijcjtuQyoq St iv z<ö ntgl ztjg zmv iß' ^cpÖimv ava^ogäc Ovvajio-

ÖElXVVOlV öl' uQid-^ätv etc.

3) Edit. Pet. p. 218.

4) So sagt Delambre in seiner Histoire de FAstronomie ancienne, Paris 1817. t. L

p. 143: „C'est bien de la trigonom^trie spherique. Je ne connais pas d'anti-e maniere de

resoudre ces problemes". Ihm schliessen sich an R. Wolf, Geschichte der Astronomie, München

1877, p. 117, M. Marie, Histoire des sciences mathem. I, p. 205 u. 210; endlieh ist dieser An-

sicht auch P. Tannery in seiner Geometrie grecque, comment son histoire nous est parvenue et

ce que nous en savons. Pars 1. Paris 1887 beigetreten, wenn er auch p. 58 sagt: „. . . je dois
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Theon erwähnte Sehnenrechnung' sehen zn müssen, aber dieser Ansicht kann

ich mich nicht anschliessen und zwar aus dem einfachen Grunde, weil gar

keine Veranlassung besteht, die angeführten Worte künstlich in dieser

Weise umzudeuten. Man braucht nämlich nur nicht zu übersehen, dass die

Griechen thatsächlich eine rein graphische Methode zur Auflösung

sphärischer Dreiecke besassen, und gerade diese ist zweifellos die erste und

älteste Methode, die sich historisch nachweisen lässt, ja sie stammt möglicher-

weise bereits von den Baby Ion lern her.

Erhalten ist sie uns in einem Werke des Claudius Ptoleraaeus aus

dem 2. Jahrhundert nach Christus, das den Titel führt: iJegl dvaP-yfifiarog})

Von dem griechischen Texte desselben sind nur mehrere Bruchstücke vor-

handen, dagegen besitzen wir eine lateinische Uebersetzung, die von Wilhelm

von Mörbecke^) stammt und von Friedrich Commandinus unter dem Titel

Cl. Ptolemaei über de Analemmate, Roniae 1562. apud Paulum Manutium

Aldi. F. 4" mit einem guten Commentar versehen herausgegeben wurde.

Analemnia bedeutet soviel wie Hilfsfigur, und in der That handelt

die Schrift von der Construktion derjenigen Figuren, welche zur Verfertigung

einer praktisch verwendbaren Sonnenuhr nothwendig sind. Der Kern der

hierzu verwendeten Methode aber besteht in der r t h o g o n a 1 p r o j e k t i o n

remarquer que l'on ne possede k cet egard qu'une simple presomtion, et que c'est une pure

invention de Delambre que son affirmation qu'Hipparque aurait dit avoir determine par la

Trigonometrie spheriqne les levers et conchers vrais des etoiles. Le texte de commentaire

sur Aratus ne dit rien semblable." Auf die in der Weiterentwiclielung des Textes aus-

einandergesetzte Methode zur Bestimmung der Sonnenörter ist neuerdings wieder aufmerksam

gemacht worden. So hat S. Günther, ohne sich an die Alten anzuschliessen, in der Zeitschr.

f math. u. naturwissenschaftl. Unterricht v. Hoffmann Bd. 7, 1876, p. 91—93 u. Bd. 10, 1879,

p_ 99__i05 von sich aus gezeigt, wie man nur mittelst Benutzung der Orthogonalprojektion

und auf rein graphischem Wege zum Ziele gelangen kann; seine Methode ist nun aber in

der That bis auf geringe Unterschiede identisch mit der der Griechen. Auch A. Tissot giebt

in seinem Precis de cosmographie p. 158 u. 180 solche Methoden an.

1) Neuerdings hat J. L. Heiberg diese Bruchstücke mit Mörbecke's Uebersetzung heraus-

gegeben. Zeitschrift f. Math. u. Phys. Supplement zum 40. Jahrgang p. 1 S.

2) Dominikanermönch aus Ostflandern, der in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts

lebte und zu Viterbo, wo er sich lange aufhielt, vielfach griechische Schriftsteller übersetzte

(M. Cantor, Geschichte der Mathematik H, p. 89).
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der Kugel auf drei zueinander senkrechte Ebenen: den Meridian, den

Horizont und den ersten Vertikalkreis.')

Da die Herstellung von Sonnenuhren zu den ersten und ältesten Auf-

gaben der Astronomie gehört, so spricht schon dieser Umstand dafür, dass

Methoden hierzu längst vor den Griechen bekannt waren, aber wir besitzen

so2-ar ein direktes Zeuo-niss Herodots. dass die Ciriechen die Lehre von

den Sonnenuhren von den Babyloniern überkamen. Derselbe sagt nämlich"):

„Die Sonnenuhr und das Gnomon, sowie die Eintheilung des Tages in

12 Theile erhielten die Griechen von den Babyloniern". Es besteht dem-

nach die Wahrscheinlichkeit, dass jene im Analemma verwendete „Methode

der Projektion", die sich übrigens naturgemäss bei einer graphischen Be-

stimmung von selbst darbot, chaldäischen Ursprungs ist. Jedenfalls aber

ist sie das älteste den Griechen bekannte Verfahren, und da dasselbe sich

nicht nur auf die Bestimmung der Sonnenörter, sondern auch auf die Auf-

und Untergänge der Sterne anwenden lässt, so wird es wohl Hipparch in

der oben angeführten Stelle im Auge gehabt haben, indem es thatsächlich

dtß rc5r jQa/iiimr das Gewünschte zu leisten vermag.')

Es handelt sich im Analemma darum, den Ort der Sonne zu einer

bestimmten Tageszeit zu (n-mitteln. Da es nun zur Einsicht in die Methode

genügt, wenn man die Sonne im Aequator annimmt, was zur Zeit der

Aequinoktien eintritt, die Figuren aber durch diese Annahme wesentlich

deutlicher und einfacher werden, so will ich im Folgenden nur diesen Fall

betrachten.

Die Sonne befinde sich (Fig. 1) von dem Orte C, dessen Polhöhe 9>

ist, gesehen im Punkte 2, SZÄ^ ist der Meridian, Z der Zenith, SÄ^O der

•) Analemma. Edit. Commandinus p. 3.

2) Herodot. B. II. 109: „. . . jcöXov fth^ yäg, xal yvc'if/oj'a, xal za dvmösxa

fttQsa rfjq rjfitQtjc, :7caQct BaßvXmvion' (fia&ov ol "EXX7]i'eq". Die Einwirkung chaldäischer

Astronomie auf griechische ergiebt sich übrigens auch aus verschiedenen Stellen des Almagest.

3) Damit soll jedoch keineswegs behauptet sein, dass Hipparch nicht im Besitze

trigonometrischer Methoden war, um sphärische Dreiecke direkt aufzulösen, im Gegentheil

folgt dies daraus, dass er die Sehnenrechnung kannte, mit ziemlicher Sicherheit; aber dessen

ungeachtet kann er sich nebenbei jener älteren Methode noch fortbedient haben, wie ja auch

die Araber, trotzdem sie die sehr vollendete Trigonometrie des Ptolemäus besassen, dennoch

eine ganze Reihe von Problemen mit ersterer lösten.



[7] Beiträge zur Geschichte der Trigonometrie. 7

Horizont, OMC der Aequator, P der Pol, OZC der erste Vertikal, der

grösste Kreis S^N heisst nach einer sonst nicht gebräuchlichen Bezeichnung-

der Stundenkreis, während der grösste Kreis durch die Sonne und den Ost-

und Westpunkt, der in unserem Falle (Deklination =: 6) mit dem Aequator

zusammenfällt, Hektemoron heisst. Legt man noch durch -^den Vertikal Z^V,

dann sind als bekannt zu betrachten:

arc ^O = qo"— t, wo / den Stundenwinkel bezeichnet, und

arc MS = qo"— y, während gesucht werden:

a) aus A 2 VO : ^ V, die Sonnenhöhe,

und VO, die Asceusionaldifterenz,

b) aus A :^00 : QO und ^O.

INIan projicirt') nun 2, senkrecht auf die Meridianebene nach F^ auf

den Hoiizont nach H und auf den 1. Vertikal nach Q\ fällt FG ± SN,

Q'TL CZ und zieht HG, dann ist FG = 2H, GH = F2.

Da 2:0 =^ qa"— / gegeben ist, so findet man die Lage von F, in-

dem man in einer Nebenfigur (Fig. II), auf welcher der Aequator in Stunden

getheilt ist, 2:0 -^- P^' abliest und -i'' auf den Durchmesser CM, dessen

Lage durch die Polhöhe <p bestimmt ist, durch ^'/^ ^i^ projicirt. Denn

denkt man sich die Aequatorebene um MC in die Meridianebene umgeklappt,

so fällt ^ auf 2' und 2:'F wird gleich 2F.

Zieht man noch in beiden Figuren IFK
j|
SN und LFG

\\
ZC, so er-

kennt man, dass

arc ZI = arc Z^ ^^ qo"— arc 2 V,

da durch Umklappen der Ebene des Vertikals Z^ V in die Meridiauebene

2 auf / zu liegen kommt. Somit ist in Fig. 2 arc IS gleich dem gesuchten

Bogen 2V.

Um arc O V zu finden, macht man in Fig. 2 GX = F^', zieht CX,

das den Meridian in A'' schneidet, und findet:

arc ZX = arc OV.

') Analemma, Edit. Commandinus, carta 15 und 16, wo Ptolemäus nur die Con-

sti'uktion angiebt, während Commandinus die Ableitung beifügt. Man vergleiche auch

Delambre a. a. 0. t. II, p. 458— 504 über das Analemma. Uebrigens behandelt Ptolemäus

auch den Fall einer beliebigen Deklination: carta 12^— 14" und 19"^— 20''.
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Die Richtigkeit dieser Constrnktioii folgt, indem mau den Horizont

um SJV in die Meridianebene umklappt, wodurch // nach A' kommt, da

GX = GN = ^F = 2'F gemacht wurde , während der Radius CNF
auf den Radius CXX' zu liegen kommt. Also ist auch arc 5F= arc 5A''.

Zur Bestimmung von Bogen QO oder Bogen ZQ macht man in

Figur 2 T]' ^ F2\ CY schneidet dann die Peripherie des Meridians

in V, und

arc Sy ^= arc QO.

Denn klappt man den ersten Vertikal um CZ in die Meridianebene um, so

kommt 0' nach K da TO' -^ F2 = F2' ist, und der Radius CQ'Q fällt

auf CW. Endlich ist

arc S2:= arc SL,

da L und ^ in der Ebene L2HG liegen, die senkrecht zur j\leridianebene

steht. Klappt man also den Kreis S^N um SA^ um , so kommt - auf L

zu liegen.

Die zu dieser graphischen Construktion verwendeten Linien sind

S'F ^^ SF sin / (für den Kugelradius = 1) und die die Lage von F
bestimmenden Stücke: FT ^ CF sin 9 und FG = CF sin {qif— y). Also

sind die gesuchten Bögen hier aus ihren Sinussen und nicht aus den

Sehnen konstruirt, während die Grriechen bekanntlich sonst sich nur der

Sehnen bedienten.

Dass Ptolemäus hierbei den Vortheil, der in der Verwendung der

lialben vor der ganzen Sehne liegt, nicht erkannte, hat wohl seinen Grund

darin, dass er beide Methoden, sowohl die graphische, als die rechnerische,

von seinen Vorfahren überkam und jede nur für sich in der einmal ge-

wiesenen Richtung zu vervollkommnen strebte.')

Ob die Griechen überhaupt jemals einen Versuch gemacht haben,

die Projektionsmethode mit der Rechnung zu verbinden, lässt sich nicht

mit absoluter Sicherheit entscheiden, den Anschein hat es jedoch nicht, da

') Es mag hier nebenbei noch bemerkt werden, dass die gi'aphischen Construktionen

des Analemma die ersten Anwendunjjen jener Methode bilden, ans welcher sich die heutige

darstellende Geometrie entwickelt hat.
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im Almagest sich hiervon keine Spur findet, es scheint dies vielmehr erst

von .Seite der luder geschehen zu sein, zu denen wir uns jetzt wenden.

§ 2. Die Inder.

Da die Trigonometrie bei den Indern, wie bei den Griechen nur im

Dienste der Astronomie stand und nur an dieser Wissenschaft sich ent-

wickelte, so muss man die astronomischen Werke der Hindu, die Sid-

dhänta's') zu Rathe ziehen, wenn man sich über ilire trigonometrischen

Kenntnisse oiientiren will. Der älteste uns noch erhaltene dieser Sid-

dhäutas ist der Siirya-Siddhänta, oder „die sichere Wahrheit enthüllt durch

die Sonne"; doch auch seine Entstehung fällt wahrscheinlich erst in das

4. Jahrliundert nach Christus (vgl. Edit. Burgess p. 201). Alle Kenner der

indischen Literatur bestätigen ausserdem, dass die übrigen Siddhänta's, deren

noch eine ganze Reihe erhalten ist, alle aus diesem einen, als ihrer ge-

meinsamen Quelle, schöpften und selbst mit Einschluss des jüngsten der-

selben, des Siddhänta-Qiromani, der von Bhäskara-Akärya aus dem 12. Jahr-

hundert stammt, keinen irgendwie bemerkenswerthen Fortschritt zeigen.^)

Soweit mir diese Literatur in den angeführten Uebersetzungen zugänglich ist,

1) Bezüglich der bis jetzt ia moderne Sprachen übersetzten Siddhänta- Literatur sei

bemerkt, dass zuerst Davis in den Asiatic researches of the Society of Bengal vol. II. 1807

die 1789 entstandene englische Uebersetzung eines Auszuges aus dem Sürya-Siddhänta ver-

öfTentlichte ; 1861 erschien dann in der Bibliotheca Indica, Serie 30, Calcutta, ein grösserer

Theil desselben von dem Inder Pundit Bäpü Dewa Sästri 1860 ins Englische übersetzt

zugleich mit einer Version der astronomischen Theile des Siddhänta-fjiromani von L. Wilkinson,

und 1860 veröfTentlichte Ebenezer Burgess eine mit werthvollen Anmerkungen versehene

Uebersetzung des ganzen Sürya-Siddhänta im Journal of the American oriental Society vol. VI.

New-Hawen, welche Jedoch Whitney p. 366 Anmerkung 1 seiner Oriental and linguistic

studys 1874 vollständig als sein Werk in Anspruch nimmt und bemerkt, dass nur bei der

Abfassung der Anmerkungen mathematischen Inhaltes sich Professor Newton betheiligt habe.

Ausser diesen Ausgaben liegt mir noch G. Tliibauts englische Version des Pafichasiddhänticä

von Varäha-Mihira (Ende des 5. Jahrhunderts), Benares 1889 vor. — Brahmagupta (geb. 598)

schrieb Brahma -sphuta- siddhänta, oder das verbesserte System, in welchem das 12. und

18. Capitel rein mathematischen Inhaltes sind. Diese beiden Capitel sind im Verein mit den

algebraischen Abschnitten im Siddhänta -Qiromani von H. Th. Colebrooke unter dem Titel:

Algebra with arithmetic and mensuration from the Sanscrit of Brahmagupta and Bhaskara

translated by H. Th. Colebrooke, London 1817 veröffentlicht.

'') Vgl. Siddhänta -Ciromani p. 96, sowie Biot: Etudes sur l'Astronomie Indienne et

sur l'Astronomie Chinoise. Paris 1862, p. 20.

Nuva Acta LXXI. Nr. 1. 9
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liabe ich mich auch von der Richtigkeit dieser Angabe persönlich überzeugt.

Daher genügt es im Allgemeinen vollkommen, sich an den Wortlaut der

Regeln zu halten, welche im Sürya-Siddhanta gegeben sind.

Nach den Untersuchungen von Reinaud und Alb recht Weber,')

von Withney,^) Moritz Cantor^) und anderen besteht kein Zweifel

mehr, dass die Inder den grössten Theil ihrer mathematischen und astro-

nomischen Kenntnisse von den Griechen überkommen und in ihrer Weise

umgeformt haben. Auch unsere folgende Untersuchung wird dieser Ansicht

eine neue Stütze bieten. Jedoch steht es andererseits ausser Frage, dass

sie, die mit ebenso grossem rechnerischen Talent begabt sind, wie die

Griechen mit geometrischen Anlagen ausgestattet waren, die überkommenen

Methoden nach der rechnerischen Seite hin ausbildeten und dabei manches

Originale hinzuthaten. So lässt sich z. B. ihre Berechnung der Sinustabellen

bei keinem anderen der bekannten Culturvölker nachweisen , und gerade

der Kern jener uns aus dem Analemma bekannten Methode, die Orthogonal-

projektion, die, soviel uns bekannt, die Griechen nur zur graphischen

Bestimmung der Sonnenörter führte, veranlasste sie zur erstmaligen Ein-

führung des Sinus statt der Sehne und wurde in ihrer Hand zu einer

fruchtbaren astronomischen Rechnungsmethode. Dies aus den Siddhanta's

nachzuweisen wird unsere nächste Aufgabe sein.

Alle astronomischen Lehrbücher der Inder sind in Versen geschrieben,

die nur die nackten Rechnungsregeln ohne Beweis oder Begründung an-

geben; man ist daher gezwimgeu, aus dem Wortlaute derselben auf ihre

Entstehung zurückzuschliessen. Anhaltspunkte hierzu bietet die Kenntniss

ihrer Rechnungsmethodeu, welche uns durch Colebrooke vermittelt wurden^)

und erkennen lassen, dass ihnen die Lehre von den einfachen und zu-

sammengesetzten Proportionen völlig geläutig war; ihre geometrischen Re-

1) Reinaud: Memoire siir l'Inde. 1849. Paris. 4". Weber: Zur Geschichte der

indischen Astrologie. Indische Studien. Bd. U. 1853. p. 236 ff. und p. 242 ff.

2) Sürya - Siddhänta. Edit. Burgess p. 470— 475 und Oriental and linguistic stu-

dies p. 365 ff

3) M. Cantor: Gräco-indischc Studien. Zeitschrift f. Math. u. Phys. 1877. XXII. histo-

rische Abth. p. 1— 5, sowie Geschichte der Mathematik. Bd. I. 2. Aufl. p. 559—561.

*) Colebrooke (vgl. Anm. 1 auf S. 9): Lilaväti. Cap. III. sect. VI; ferner Arneth: Ge-

schichte der Mathematik p. 174.
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sultate haben sie daher nur mit Hilfe ähnlicher Dreiecke, auf die sie die

Regel der drei Grössen^) anwenden konnten, erzielt. Sollte aber dieses

einfache Hilfsmittel genügen, um die Probleme der Gnomonik zu lösen, so

war es am nächsten liegend, die Kugel auf drei zu einander senkrechte

Ebenen zu projiciren, und thatsächlich lässt sich jede ihrer Regeln ohne

irgend welchen Zwang aus den Elementen der durch diese Projektionen

erhaltenen Figuren zusammensetzen. Ja man ist zur Herstellung dieser

Projektionen geradezu gezwungen, da die Inder eine ganze Reihe von Be-

zeichnungen für bestimmte nur in diesen Figuren vorkommende Stücke be-

sitzen.-) Ich will dieses an einigen Beispielen nachweisen, die uns für das

Folgende von Wichtigkeit sein werden.

Im Sürya-Siddhanta heisst es Vers 61 u. 62 in Cap. II:')

61. „Multiplicire den Sinus der Deklination (der Sonne) mit dem

Aequiuoktialschatten und dividire durch 12 (die Länge des Gno-

mons); das Resultat ist der Erdsinus (Kshitijyä). Dieser mul-

tiplizirt mit dem Radius (der Himmelskugel) und dividirt durch

den Radius des Tagkreises giebt den Sinus der Ascensionalditferenz

(cara). Die Anzahl der Athemzüge. welche die Ascensional-

ditferenz ausmachen,

62. „ist gegeben durch den entsprechenden Bogen. Füge diesen hinzu

und ziehe ihn ab von dem 4. Theile des entsprechenden Tages

und der Nacht, und der Rest ist der halbe Tag und die halbe

Nacht, wenn die Deklination nördlich ist ... ."

Zum Verständniss dieser beiden Strophen muss einiges voraus-

geschickt werden

:

1. Die Polhöhe des Beobachtungsortes wird dadurch gemessen, dass

mau zur Zeit der Aequinoktien die Länge des Schattens bestimmt,

den ein auf dem Horizont vertikales Gnomon von 12 Fingern

1) Colebrooke a. a. 0. p. 276 sagt in seinem Schlusswort: ,It is apparent of men of

clear unterstanding, tLat the rule of three terms constitutes arithmetic".

-) Dieselben sind im Siddhänta-Qiromani sogar eigens znsammengtstellt a. a. 0.

p. 173— 176.

3) Edit. Bnrgess p. 2.33.

2*
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wirft. Ist (Fig. 3) EH proportional dem Gnomon und HC pro-

portional der Schattenlänge und ((• die Polhöhe; so ist nach unserer

HC
Bezeichnungsweise tg(f> =^ ~pTf'

2. Die Zeit wird durch Athemzüge gemessen, und zwar ist ein Athem-

zug (priina) = 4" unserer Zeitbestimmung.

6 pränas =-^ 1 vinädi = 24:"

60 vinädis = 1 nädi = 24'

60 nädis = 1 Tag.

Ein Athemzug ist also äquivalent 1' Bogenmass.')

Um die obigen Regeln abzuleiten verfahren wir im Anschluss an

Withney'^) wie folgt:

Es sei (Fig. 3) ZNZ'S der Meridian, Z Zenith, Z Xadir, SON der

Horizont, also 5A" die Mittagslinie, OW die Ost -West -Linie, ZOZ der

erste Vertikal, PP' die Weltaxe, also arc NP r^ ?> = der Polhöhe, EE' der

Schnitt der Aequatorebene mit der des Meridians, EOE der Aequator selbst,

und befinde sich die Sonne in -, so ist, wenn D:^D" den Parallelkreis zu

EOE' durch ^ darstellt, der den Horizont in A trifft, ?ciQ. D^A der Tag-

bogen der Sonne und < EPA = < SCA =. 4 sein Mass. Legt man ferner

die Vertikalebene Z^IC, die den Horizont in CC schneidet, projicirt ^ auf

denselben nach R senkrecht und bildet die Projektionen -' und R von

^ und R auf die Meridianebene , zieht ^'R und sucht ebenso die Pro-

jektionen A' von A, zieht den Kreis PAP', der den Aequator in G trifft,

und projicirt noch G senkrecht nach G', E nach H und D nach E, zieht

BA, CG und DC, so kann man folgende Schlüsse ziehen:

arc DE= <ECD ^ 6 ^ Deklination der Sonne, also sincJ =^ DF
= BC (da die Sinusse auch für den Radius r der Kugel stets durch die Linien

ausgedrückt werden).

Ferner ist HC proportional dem Aequinoktialschatten, HE proportional

12 Fingern, d. h. der Länge des Gnomons.

1) Sürya-Siddhänta. Edit. Bnrgess p. 149.

2) a. a. 0. p. 232—234.
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Aus A A'BC ^ A CEH folgt dann:

BC. HC sin ^ Aequinoktialschatten
(I) A'B= ^^£^- oder A'B= ^-^^ .

Somit ist die Strecke A'B der Erdsinus (nach Vers 61). Ferner

folgt aus der Aehnlichkeit der Dreiecke BA'A und CG'G^ dass

A'B.GC A'B.r
(H) CG' AB BD

Aber CG' ist der Sinus des Winkels CGG' = < OCG ^^ arc OG, also der

gesuchte Sinus der Ascensionaldifferenz. Aus diesem Sinus folgt dann

mittelst der von den Indern berechneten Sinustabelle der Bogen OG, der

zu go' addirt den Stundenwinkel 4 —^ < EFG und von 00" subtrahirt dessen

Supplement liefert und hiermit die Dauer des halben Tages und der halben

Nacht bestimmt.

Für die Formel II ergiebt sich aus dem vorhergehenden Vers 60

noch eine etwas andere Form, indem daselbst BD = CF= CE— sinvers <J

= r-— sinvers (J gesetzt ist. Sie lautet dann, die Ascensionaldifferenz mit

« bezeichnet,

r . sin (5 . HC
(ir) sin a = ~. -. --tr-To •')
^ ' (r— sinvers o) . 12 ''

Es ist sehr merkwürdig, dass die Inder, die doch den Cosinus kennen,

ja sogar einen eigenen Namen für ihn haben, den Nenner nicht durch cos ^

ersetzt haben. Thut man dies, so geht die Formel, indem man noch für

-rr^ den eben abgeleiteten Werth tg^p einführt, in unsere Formel

(III) sin a ^ igö . tgq>

über. Es ist vielleicht nicht uninteressant zu bemerken, dass Ptolemäus

dieselbe auf ganz anderem Wege, nämlich mittelst des Satzes von Mene-

laus, in folgender Form findet:'*)

1) Diese Formel findet sich genau in derselben Form bei dem Araber Ibn Jünos,

dem Autor der Hakimitischen Tafeln. Vgl. Delambre: Histoire de l'Astronomie du moyen

äge. Paris. 1819. p. 107.

2) Almagest. Edit. Halma p. 70—71. lib. II. Cap. UI.
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wo sbt subtensa die Sehne bedeutet.

Wir schliessen an dieses dem Sürya-Siddhanta entnonimene Bei-

spiel noch ein zweites, das uns zu einer wichtigen Bemerkung Anlass

geben wird.

In den Versen 34, 35, 36 Cap. III des citirten Werkes') ist die Auf-

gabe gelöst, die Sonnenhöhe zu einer beliebigen Stunde des Tages zu be-

stimmen, wenn ihre Meridionaldistanz, die Deklination und die geographische

Breite bekannt sind. Die Regeln lauten:

34. „Wenn man den Radius um den Sinus der Ascensionaldifferenz

vermehrt im Falle einer nördlichen Deklination, oder vermindert

im Falle einer südlichen,

35. so erhält man das Tagmass (antyä, woraus sich der halbe Tag-

bogen bestimmen lässt); dieses vermindert um den Sinus versus

des Stundenwinkels (nata), danii multijjlizirt mit dem Radius des

Tagbogens und dividirt durch den Radius (der Kugel) giebt den

„Divisor" (cheda); der letztere wieder multiplizirt mit dem Sinus

des Complementes der Breite und dividirt

36. durch den Radius giebt dem Sinus der Höhe . . .
.^)

In derselben Figur ist < £PQ = < £CQ = ^ der StuiulenAvinkel,

< £PG =-- < ECG ^^ 4 der Tagbogen und < ^CC = h die Höhe der Sonne,

dann folgt unmittelbar:

EG' ::^ sinvers /„ (= CE + cos t„ — Radius + sin «),

Q'E^ sinvers/,

und hieraus EG'— O'E^^ Q'G' — sinvers 4— sinvers A

Es ist aber

O'G .BD (sinvers t.— sinvers f) .BD
^^ ~ CE ^ r

Ferner ist sin// --= SR = 2:'R'^ \mdi da /\:E'R'A' ^ is EHC ist, so folgt:

1) a. a. 0. p. 259— 260.

2) Dem Sinne nach die gleiche Regel findet sich im Pafichasiddhäntikä Vers 42, 43.

p. (32) der Uebersetzung, nur ist dort, wie überhaupt durchweg, der sinus versus vermieden.
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A'2,'.EH
sin h = Y^—

.

Also endlich:

(sinvers /„— sinvers t) BD . sin {go"— 9)
(IV) sui /i ---

^Tr
^'

welche Formel genau dem Wortlaute der Verse entspricht. Setzt man hier

noch B£> = cos rf und den Radius ^^ 1, so kommt

sin /i — (sinvers 4— sinvers f) cos ^ cos (p.

Beachtet man noch, dass — cos 4 -= sin « =; /^%0c war, so geht diese letztere

Formel schliesslich über in

:

sin // =- sin ^ sin <f + cos rf cos 9^ cos /,

und in dieser Form würden vnr sie durch direkte Anwendung unseres Cosinus-

satzes auf das A Z~P erhalten.

Damit ist also, was bisher nicht bemerkt wurde, gezeigt, dass sich

schon bei den Indern die ersten Spuren des 2. Hauptsatzes

der sphärischen Trigonometrie finden, indem die obige Formel IV

demselben äquivalent wird, sobald man /„ auf die früher angegebene AVeise

berechnet hat.

Natürlich kann hier nur von Spuren dieses allgemeinen Satzes die

Rede sein, denn weder giebt der Wortlaut der indischen Regeln in unsere

Formelsprache umgesetzt direkt diesen Satz, noch erkannten die Inder seine

allgemeine Verwendbarkeit auf beliebige sphärische Dreiecke; dies war aber,

wie wir sehen werden , auch bei den Arabern noch nicht der Fall , denen

man bisher die Erfindung desselben zuschrieb.

Uebrigens lösten die Inder auch die inverse Aufgabe, den Stunden-

winkel aus der Sonnenhöhe, der Polhöhe und der Deklination zu bestimmen,

indem es im Sürya-Siddhänta heisst:')

38. „Multiplizire den Sinus der Höhe (yanku) mit dem Radius und

dividire mit dem Cosinus der Breite, dies giebt den „Divisor"

(cheda); multiplizire den letzteren mit dem Radius und dividire mit

dem Radius des Tagkreises,

1) a. a. 0. p. 261. Vers 38 und 39.
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39. SO ist der Quotient der Sinus des Abstandes der Sonne vom

Horizont (unnata); subtrahirt man dann diesen von dem Tagmasse

und sucht mittelst der Sinus-versus-Tabelle den zugehörigen Bogen,

so erhält man den Stundenwinkel . . .
."

Diese Regel giebt mittelst der Figur 3 in unsere Formelsprache

umgesetzt

:

r rsin/i .
r'sin//

(V) sinvers / = sinvers 4-^^ • -^^^ = smvers 4- eo^^^^
Selbstverständlich ergiebt sich dieselbe unmittelbar aus lY durch Auf-

lösung nach sinvers/", aber es besteht auch kein Zweifel, dass sie nicht

durch eine solche algebraische Umrechnung gefunden, sondern, wie die

erstere, direkt aus der Figur abgelesen wurde.

Solcher Beispiele Hessen sich noch eine ganze Reihe aus den Sid-

dhanta's anführen, doch werden die mitgetheilten geniigen, um zu beweisen,

dass die Inder ihre Regeln nicht durch Methoden der sphärischen Trigono-

metrie, wie sie Ptolemäus verwendet, sondern durch geschickte Anwendung

ihrer Sinus-Rechnung auf jene Projektionsmethode ableiteten, die die Grund-

lage der Gnomonik bildete.

Dieses Verfahren trug aber noch weitere Früchte, indem es zunächst

die Araber waren, welche die Kenntnisse der Inder fast zugleich mit denen

des Ptolemäus im 8. Jahrhundert nach Christus überkamen und weiter

ausbildeten.

§ 3. Die Araber.

Wir besitzen dafür, dass die Araber frühzeitig mit der astronomischen

Literatur der Inder bekannt wurden, ausser anderen eiiien direkten Beweis

in einer Erzählung, deren Glaubwürdigkeit nicht angezweifelt werden kann.

Dieselbe lautet, insoweit sie für uns von Interesse ist, folgendermassen:

„Im 156. Jahre der Hidschra'- (773 p. Chr.). so erzählt der Astronom

Ihn Aladami^) in seinem Tafelwerke „.,Die Perlenschnur"", „erschien vor

') AUiosam Ben Muhammed Ben Hamid, genannt Ibn Aladami, lebte um 900. Sein

von ihm verfasstes Tafelwerk wurde nach seinem Tode von einem Schüler herausgegeben.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque Nationale t. VII, p. 126 Anmerk. Auch

ein späterer arabischer Schriftsteller, Taryk Alhokamä, im 13. Jahrhundert, führt einen Theil

dieser Erzählung an. Casiri, Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis I, p. 428.
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dem Chalifen Almansür (754— 775) ein Mann, welcher in dem unter dem

Namen Sindhind bekannten Calcul und in Bezug auf die Bewegung der Sterne

sehr unterrichtet war." Es heisst dann weiter, dass derselbe dem Chalifen

ein indisches Werk vorlegte. „Almansür befahl, dieses AVerk ins Arabische

zu übersetzen und nach dieser Uebersetzung ein Buch zu verfassen, welches

die Araber zur Grundlage ihrer Rechnungen über die Planetenbewegungen

nehmen könnten. Diese Arbeit wurde dem Mohammed Ben Ibrahim Alfazäri

anvertraut, welcher danach ein Werk schuf, das die Astronomen den grossen

Sindlünd') nennen .... Die Gelehrten dieser Zeit bis zur Epoche des Al-

mamün arbeiteten vornehmlich nach diesem Werke. Für letzteren wurde

ein Auszug aus dem Buche hergestellt von Abu Dscha' far Muhammed Ben

Müsä Alchwarizmi, welcher sich desselben auch zur Abfassung seiner

Tafeln bediente, die in den Ländern des Islam berühmt sind . . .
."

Der grosse Sindhind ist nun allerdings leider nicht mehr erhalten,

und auch das Werk des Alchwarizmi blieb mir unzugänglich, da nur einige

handschriftliche Exemplare einer lateinischen Uebersetzung des Mönches

Atelhart von Bath existiren, von denen nichts im Druck veröffentlicht

ist;'^) dagegen liegt mir das Buch Albattani's „lieber die Bewegung der

Sterne" vor, sowie mehrere spätere arabische Werke, auf die ich noch zurück-

kommen werde. Sie genügen vollkommen, um den Nachweis zu führen, dass

die Methoden der Inder von den Arabern mit Glück weiter verwerthet wurden.

Albattäni, von den Lateinern Albategnius genannt, stellte Be-

obachtungen in Ar-Rakka an, die in die Zeit 878—918 fallen, und starb

929. Er gehört zu den bedeutendsten Astronomen der Schule von Bagdad,

sowohl als Beobachter als auch als Theoretiker, und führt den Namen „der

Ptolemäus der Araber". Wir besitzen noch eine von Johann Regio-

montanus commentirte Uebersetzving^) seines oben genannten Haupt-

') Das Wort Sindliind ist zweifellos aus Siddhänta entstanden. Vgl. hierüber Reinaud

Memoire geographique , historique et scientifique sur l'Inde (Memoires de I'Institut National

de France, academie des inscriptions et helles lettres. t. 18. Paris 1849. p. 331).

') Vgl. Wüstenfeld: Die üebersetzungen arabischer Werke ins Lateinische. Göttinger

Abhandl. XXII, p. 21—22.

3) Rudimenta Astronomica Alfragani, item Albategnius astronomus peritissimus de

motu Stellarum . . . cum demonstrationibus geometricis et additionibus Joannis de Regio-

monte etc. Norimbergae 1537.

Nova Acta LXXI. Nr. 1. g
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Werkes, die von Plato von Tivoli ans dem 12. Jahrhundert herstammt

und in einem barbarischen Latein geschrieben ist. Was die äussere

Form der Schrift anlangt, so ist zu bemerken, dass sie nur an wenigen

Stellen Ableitungen oder Beweise der vorgetragenen Regeln giebt, eine Er-

scheinung, die sich fast ausnahmslos in allen astronomischen AVerken der

Araber zeigt und vielleicht auch auf indische Vorbilder hindeuten dürfte.

Aber mehr noch als dieser äussere Umstand weist Albattani's durchgängige

Benutzung des Sinus statt der ganzen Sehne, sowie vor allem seine Gno-

monik auf indischen Ursprung hin. Denn ausser der Art und Weise, wie

er Fragen über die Bestimmung der Sonnenörter löst, die wir gleich genauer

besprechen werden, setzt er die Länge des Gnomons, wie die Inder gleich

12 Theilen,^) während Ptolemäus") es in 60 partes theilt.

Albattäni kennt nun den Almagest des Ptolemäus und benutzt dessen

Verfahren zur Herstellung einer Siuustafel, für die er, wie jener den Radius

gleich 60 partes wählt, dennoch giebt er aber zur Lösung jener Probleme,

die wir in §2 besprochen haben, Regeln an, welche deutlich zeigen, dass

er sich bei ihrer Ableitung der Projektionsmethode bedient hatte. Uebrigens

weist hierauf direkt die a. a. 0. c. 17 > gegebenen Figur, sowie eine Be-

merkung Regiomontans') hin, der sagt: „Albategnius bediente sich in seinen

vielen Beweisen der geraden Linien und schloss vieles aus der Aehnlichkeit

der Dreiecke". Auch restituirte Regiomontan an derselben Stelle die bei

Albattäni fehlende Ableitung der Regel, wie man das Azimut der Sonne

aus Deklination, Sonnenhöhe und Polhöhe bestimmt, indem er sich genau

des fraglichen Verfahrens bediente. Ich werde weiter unten auf diese Auf-

') Im Sürya - Siddhänta wird das Gnomon in 12 Finger getlieilt. Edit. Burgess

p. 239. Cap. III. Vers 2. Nun findet sich in den Libros del saber Alfons' X. von Castilien

Vol. III. p. 305 wieder diese Eintheilnng in 12 Finger. Alfons' astronomische Kenntnisse

beruhen aber völlig auf denen der Westaraber, namentlich des Al-Zarkäli (um 1080 in

Toledo), so dass kein Zweifel besteht, letztere haben auch diese Theilung besessen, die somit

direkt auf indischen Ursprung hinweist.

2) Almagest. Edit. Halma t. I. p. 75.

^) Albategnius a. a. 0. c. 16 ^ Ob Regiomontan Beweise des Albategnius kannte und

nur in seiner Ausgabe nicht veröffentlichte, oder ob er mit dieser Bemerkung nur seine An-

sicht über die Methode, deren sich Albattäni zur Ableitung seiner Regeln bedient haben wird,

aussprechen wollte, lässt sich hieraus nicht entscheiden, mir scheint das letztere das wahr-

scheinlichere zu sein.
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gäbe zurückkommen , zunächst aber zeigen , wie er die Sonnenhöhe aus

Stundenwinkel, Polhöhe und Deklination findet, um einen Vergleich mit der

Regel des Sürya-Siddhänta zu ermöglichen.

Cap. XVIP) heisst es: „Wenn du aus den verflossenen Stunden die

Höhe der Sonne bestimmen willst, .... so verschaffe dir den Sinus versus

(Albattani schreibt beständig chorda versa, meint damit aber, wie er aus-

drücklich bemerkt, stets die halbe Sehne) des Bogens, der die Entfernung

der Sonne von der Mitte des Himmels angiebt (elongatio solis ii coeli medio),

ziehe ihn ab von dem Sinus versus des halben Tagbogens, den Rest mul-

tiplizire mit dem Sinus der Mittagshöhe der Sonne und theile das Resultat

durch den Sinus versus des halben Tagbogens. Zu dem gefundenen Werthe

suche in der Sinustafel den zugehörigen Winkel, welcher dann die Sonnen-

höhe angiebt."

Da die Mittagshöhe in Fig. 3 durch den Bogen SD = qo"— (gi— ci)

ausgedrückt ist, so liefert diese Vorschrift in unserer Schreibweise die

Formel

:

_..,, . ,
(sinvers4— sinvers /) sin (<7ö°— (9>^— rf))

( V 1) sin //
= . —

-.

^ ' sinvers 4

Der Wortlaut der Regel zeigt wohl deutlich die Art ihrer Ableitung; ver-

gleicht man sie aber andererseits mit Formel IV in § 2, so sieht man, dass

sie durch die Substitution von:

sin (qo"
'— (y— 6)) BD . sin (qo"— (p)

sinvers 4 r.r

in diese übergeht. Aber auch diese letzte Gleichung ergiebt sich im-

mittelbar aus unserer Figur 3. Denn fällt man noch DB' 1 Sß/, so ist

sm{qfl°— (v~d))=^ DD', üinYevsi,-^ £G' und smi^o"— cp) = EN. Also

muss sein:

DD^BD_ EH
EG' ^ r '~i^'

oder:

r BD EH
EG' r DD'

Es ist aber A DD'A' ^- A EHC, also

•) a. a. 0. c. 20 ^

3*
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und desgleichen:

EG'
da IsDA'A ^- aEG'G ist.

A. von
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Wenn nun auch Albattäni's Regel thatsächlich unmittelbar auf unseren

Cosinussatz führt, so glaube ich doch nicht, dass man berechtigt ist, ihn

den Erfinder desselben zu nennen. Denn genau ebensowenig, wie die

Inder hat er eine Idee davon, dass er mit seiner Methode einen trigono-

metrischen Satz fand, der für jedes sphärische Dreieck verwendbar ist,

sondern die Regel, die sich in der obigen Formel VIII ausspricht, ist ebenso

wie die übrigen von uns mitgetheilten, denen sich noch eine Reihe anderer

anschliesst, direkt aus unserer Figur 3 abgeleitet worden, ohne irgendwelche

Beziehung auf das sphärische Dreieck PZ^. Noch weniger richtig ist es

aber, wenn Hankel a. a. 0. sagt: „Von den trigonometrischen Fundamental-

sätzen kennt Albattäni ausser denen des Almagest' bereits die Formel

(IX) cos a = cos 6 cos c -I- sin (5 sin c cos «

für schiefwinklige Dreiecke, die er daher nicht immer in zwei rechtwinklige

zerlegen muss, und weiss dieselbe, um eine Multiplikation zu ersparen, in

die Form zu setzen:

,^ cos (6— c)— cos a
(X) sinvers « = -.

—j—- ."
^ ' sm (9 sm c

Denn weder die erste, noch die zweite dieser Formeln kommt bei ihm irgendwo

vor. Hankel's Irrthum scheint mir aus Delambre's Histoire de l'Astronomie

du moyen age^) zu stammen, denn dieser führt dort in unsere Formel VII statt

cos i<f>— ö)
sinvers 4 den Werth v^ ein, wodurch sie dann allerdings in"

cos <p cos '
o

cos [ff— ö)— sin k
sinvers t^ -

cos 95 cos 6

übergeht.^) Aber diese Substitution hat Delambre, nicht Albattäni

ausgeführt, und von einer Kenntniss des Zusammenhanges zwischen den

Gleichungen IX und X, oder wenn man will, VIII und X, ist nirgends eine

Spur vorhanden.

1) Delambre a. a. 0. p. 20.

2) Dabei sagt Delambre: „C'est la regle qu'Albategni donne en deux parties; mais

on ne voit pas dans son livre comment il a pu arriver ix ces pratiques, qu'il ne dömontre

pas". Die einfache Ableitung, die dieselbe aus unserer Fig. 3 gestattet, hat er also über-

sehen, obgleich er die Projektionsmethode aus dem Analemma sehr wohl kannte. Wir werden

demselben Umstände weiter unten wieder begegnen.
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Auf Grund der vorhergehendeu Erörterungen dürfte sich auch die

noch offene Frage beantworten lassen, ob die arabischen Mathe-

matiker gleich uns eine Zeichensprache, oder wenigstens

gewisse Abkürzungen besassen, die es ihnen ermöglichten , Um-

formungen trigonometrischer Ausdrücke vorzunehmen. Delambre') hat diese

Frage gestellt und bejaht, obwohl er selbst zugiebt, dass sich hiervon in

den uns erhaltenen Schriften nirgends eine 8pur findet, und HankeP) und

Cantor^) haben sich seiner Ansicht angeschlossen. Ich muss dieselbe ent-

schieden verneinen und werde diese meine abweichende Anschauung damit

begründen, dass ich zeige, wie gerade jene Rechnungen, die Delambre und

seine Nachfolger zu ihrer Ansicht verleiteten, sich sehr wohl und zwar in

der ungezwungendsten Weise geometrisch ausführen lassen, so dass man

nicht auf die der ganzen vorhandenen Literatur widersprechende Austlucht

zu rekurrireu braucht.

In erster Linie behaupten die genannten Autoren , die Araber, und

sin 9:

speziell Albattäni hätten aus der Gleichung D den Werth des^ * cos (p

Winkels «p bestimmt , indem sie dieselbe zuerst in sin op ^ , um-

rechneten, wofür sich bei den Griechen nirgends ein Beispiel finde.^) Ver-

gleichen wir mit dieser Behauptung das Verfahren, wie es sich bei Albattäni

wirklich findet!*)

') Delambre a. a. 0. p. 128: „. . . eile (la demonstration d'Eben Jounis) nous pronve

que les Arabes devaient avoir, sinon nne notation algebrique, du moins quelques abröviations

dont, ä la verite, il ne reste aucun vestige, mais qni leur etaient indispensables pour

arriver ä degager une inconnue aussi embarassee".

2) Hankel a. a. 0. p. 281.

3) Cantor a. a. 0. I. 2. Aufl. p. 694.

i) Delambre: Histoire de l'Astronomie ancienne t. II. p. 55.

5) Wegen der Wichtigkeit der Stelle theile ich den Originaltext mit. Es heisst

a. a. 0. c. 14"': „Si autem per praedictam extensam umbram altitudinem scire volueris, umbram

in semet ipsam multiplica, et super quod coUectnm fiierit partes cyotheri in se ipsas ductas,

et sunt secundum quod in radice posuimns 144 adde. Sunt etenim partes cyotheri 12, et

illius quod inde collectum fuerit, radicem accipe, quod vero exierit, erit umbrae triangu-

lari diametrum, serva id, post hoc cyotheri partes etiam diameh'i dimidium multiplica,

quod secundum hanc radicem est 720. de hinc hoc per umbrae diametrum partire, et quod

fuerit arcuabis . .
.".
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Er will aus dem Schatten s =^ BC, den das Gnomon ^ ^^ AC (Fig. 4)

wirft, die Sonnenhöhe // berechnen. Zu diesem Zwecke bildet er zuerst

den Durchmesser des Schattendreieckes ABC, unter welchem er

die Hypotenuse desselben versteht, in der Form \/s'^ + g-, dann giebt er die

Vorschrift, welche wir kurz durch die Formel

sin/;

ausdrücken. Dieselbe erhält er aber doch ohne allen Zweifel, indem er

das gegebene Schattendreieck einfach auf ein solches (A A'BO in Fig. 4)

mit dem Radius r = 60'' reduzirt, weil hierin A'C = sin// ist. Die Methode

ist also eine durchaus geometrische, die sich nur wieder der Aehnlichkeit

der Dreiecke bedient. Nebenbei sei bemerkt, dass die Regel, wie sie

Albattäni giebt, fast wörtlich mit der im Sürya-Siddhünta enthaltenen

übereinstimmt.*)

Mehr noch als durch diese Berechnung wurde aber Delambre zu

seiner Ansicht durch das Studium der Hakimitischen Tafeln des Ibn Junos

geführt. Ibn Jünos (f 1008) lebte in Kairo am Hofe des Fürsten Al-Hakim

aus dem Hause der Fatimiden, für welchen er astronomische Tafeln ver-

fasste, die eines bedeutenden Ansehens genossen und die Grundlage für alle

ähnlichen Werke der Araber bildeten.'')

Die astronomischen Regeln , die Ibn Jünos angiebt , zerfallen , was

ihre mathematische Entstehungsweise anlangt, in solche, welche mit den

Sätzen der sphärischen Trigonometrie, wie sie Ptolemäus besass, und wie

sie die Vorgänger des Ibn Jünos, namentlich Abül-Wafä, vervollständigten,

erhalten wurden, und in solche, welche aus der Methode der Projektion

1) Sürya-Siddhänta. Cap. III. Vers 13 u. 14. Edit. Burgess. p. 250.

-) Bisher ist leider nur ein Theil der 81 Capitel dieses wichtigen Werkes, nämlich

Cap. IV—V, VI veröffentlicht und von Cousin ins Französische übersetzt: Notices et extraits

de la bibliotheque nationale t. VII, p. 16 — 240. Die späteren Capitel hat Sedillot für

Delambre übersetzt, der sie in seiner Hist. de l'Astr. du mo)'en äge p. 76—156 benutzte, aber

diese vollständige Uebersetzung ist nicht im Druck erschienen, so dass man noch immer

ganz auf die Angaben Delambre's angewiesen ist, der sehr häufig zu viel des Eigenen hinzu

zu thun scheint.
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hervorgingen. Zu den letzteren gehören wieder alle jene, welche mit der

Theorie der Sonne in Beziehung stehen.

Hierbei ist es nun speziell eine Aufgabe, welche Delambre als die

schwierigste bezeichnet, die die Araber überhaupt gelöst haben, und die

nach seiner Ansicht unbedingt die Kenntniss algebraischer Umformungen

und eine gewisse Schreibweise von Formeln erfordert.^) Sie verlangt,

aus zwei beobachteten Sonnenhöhen //' und //" und der Differenz der

Amplituden «'— a" ,=^ x (Amplitude ist der Winkel, den der Vertikalkreis

durch den Stern mit dem ersten Vertikal bildet) die Amplituden dieser

beiden Sonnenörter zu bestimmen, wenn sich die Deklination nicht merklich

geändert hat.

Es sei Fig. 5 5ZiV der Meridian, Z das Zenith, 5 der Süd-, tV der

Nordpunkt, CO die Ost -West -Linie, also arc ZO ein Quadrant des ersten

Vertikals, CP die Weltaxe, <PCN^ y, und ^y, 2^_ seien die beiden Sonnen-

örter auf demselben Parallelkreise D21^2:.^R^ dann ist arc S^L = < 2^CL

— h\ arc -S'.C? = < :s:^CO — ir, < LCO = «', < QCO = «", imd folglich

<LCO = a'—a"-^x.

Projizirt man jetzt -S'j und 2:., senkrecht auf die Meridianebene nach

-i' und ^2' und auf den Horizont nach A' und B' und zieht A'A und

B'B 1 SC, so ist A'A ^ ^,:iV, B'B — 2:^:^.,'. Zieht man noch A^^' und

BS^' und ^2'^"
I! CS, so ist AB = 2.^A" und < A"2^'S.,' . 9).

Das Verfahren, welches Ibn Jünos zur Lösung der Aufgabe an-

giebt,-) ist nun (für den Radius r 1) in Zeichen dargestellt folgendes:

Man berechne:

1. sin 5« cos// = O',

2. cos h"— cos X cos h' --= Q",

3. Z? = l/ö" + O"-,

dann bestimme man den Winkel, dessen Sinus durch

:

') Es ist dies jene Aufgabe, auf welche sich der in Anmerk. 1, S. 22 ans Delambre

angefühi-te Text bezieht. Auch Hankel führt dieselbe a. a. 0. p. 282 unter Mittheilung der

analytischen Lösung Delambre's an, lässt aber doch unentschieden, ob dieselbe auf geo-

metrischem oder analytischem Wege erhalten worden.

2) Hakimitische Tafeln Cap. XXIII. Delambre a. a. 0. p. 125— 128.
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sin (p sin //'— sin A"

COS ?> jD

gegeben ist, er lieisse x nnd endliclt den Winkel y, dessen Sinus

5 ^o. ^

ist, dann liat man die Amplituden:

a" ^ y— X und a -^ x + a".

Da es nun Delambre nicht gelang, diese sämmtliclien Grössen direkt

in der Figur nachzuweisen, so glaubte er, Ihn Jiinos habe den Hilfswinkel y
eingeführt, um die Auflösung einer complicirten Gleichung zu ermöglichen,

zu der er gelangt sei;') aber thatsächlich finden sämmtliche 5 Grössen eine

unmittelbare Interpretation, wenn man nur die Projektion auf den Horizont

(Fig. 6) ins Auge fasst.

Denn fällt man (in Fig. 5 und 6) noch A'£>' ± CQ, so ist:

A'D' = A'C sin x = cos h' sin x = Q\ \.

B'D' = CB'—CD' = cos//"— ^'C cos x ^ cos //"— cos /?' cos>« -= O", 2.

somit folgt:

n ^ l/ö" + Q'" = A'B'. 3.

Also muss, da noch ö.

O- _ A'D'
smr -2J~ :ä^'

ist,

<y=< A'B'D'

sein.-) Fällt man jetzt A'E' LB'B, so ist A'E' = AB— ^'^A", aber

1) Diese Gleichung lautet nach Delambre

sin ffl / sin /*'— sin h" \
,,

sin x cos h'
'

' - cos « T— =- — sin ß
cos^ \cos/i"— cos X cos /«V cos/("— cos x cos /i

an hierin sinx

setzt, so geht sie über in

und wenn man hierin sinx cos/t' = Q' und cos/*"— cosz cos//= O" und endlich Xr = ^^

—

-

Q cos 2/

. , ,,, sin ff) sin 7t — sin/;
sinf«— «") = ~ cosß. etc.^'

cosy. Q"

-) Die geometrische Interpretation dieses Hilfswinkels rührt von Herrn M. Kutta,

einem Theilnehmer an meinem mathem.- historischen Seminar her.

Nova Acta LXXI. Nr. 1. 4
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sin <p
, sin 9

^'.„7" =- ^\A^' =- (sin//— sin /^") ,

' cos?' ^ ' C0S9>'

also folgt

AB sin 9> sin//'— sin/«"

A'B' cos <jp D '

und da dieser Ausdruck nach 4. der Sinus von a ist, so ist aus A A'E'R

(Fig. 6):

< AB'R ^ < X.

Also erhält man schliesslich:

a" = y—x= < A'B'D'— < A'B'R = < BB'C= < B' CO.

Man sieht also, dass die sämnitlichen anscheinend so complicirten Formeln

unmittelbar aus der Projektion herausgelesen werden können.

Dasselbe ist mit einer Formel der Fall, die sich in den Regeln des

Ibn Juuos wiederholt findet ') und die später zur Erfindung der sogenannten

„Prosthaphäretischen Methode" geführt hat, welche Jahrhunderte

lang vor Erfindung der Logarithmen zur Vereinfachung trigonometrischer

Rechnungen diente; ich meine die Grieichung:

(XI) cos 9> cos ^ ^\ (cos {'f— ö) + cos (9^ + ö)).

Um diese geometrisch abzuleiten, beachte man, dass in Fig. 7, die

die Projektion der Fig. 3 auf den Meridian darstellt, < DCZ= (p— rf, also

DD- = cos {<P— ö) und < D"CZ' = (p + S, also VI= cos (<? + f>) ist. Zieht

man noch D"D"'
|j
NS, welche die Verlängerung von DD' in /' schneidet,

so ist DI' = 003(95— rf) + cos(<iP + ^), und wenn BX
\\
NS gezogen wird, so

ist DX --=
\ (cos {<P— <5» + cos {9 + ö)).

Aus der Aehnlichkeit der Dreiecke DBX und ECH folgt aber
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In g'leiclier Weise lassen sich alle Formeln in den Hakimitischen

Tafeln , die nicht direkt aus den den Arabern bekannten trigonometrischen

.Sätzen gewonnen werden, durch die Projektionsniethode geometrisch ab-

leiten. Es scheint mir also der ^Yeg• aufgedeckt zu sein , auf dem sie,

die Methode der Clriechen und Inder weiter bildend, zu ihren oft ganz com-

plicirten Formeln gelangten.

Alle diese Regeln aber, zu deren Ableitung sich die Araber der

Projektionsmethode bedienten, liefern Formeln, die wir mit unserem 2. tri-

gonometrischen Hauptsatze gewinnen würden: und eben weil ihnen die

Kenntniss dieses Satzes mangelte, bedienten sie sich in solchen Fällen des

erwähnten Verfahrens, ohne dass sie jedoch jemals auf den Gedanken kamen,

nach einem umfassenden Theorem zu suchen , welches ihnen ermöglicht

hätte, auf der Kugelobertläche selbst zu operiren. Diesen Schritt hat, wie

der folgende Paragraph zeigen wird, erst Regiomontan gethan.

§ 4. Re^iomontanus.

Zu Regio m o n t a n s ^) grossen Verdiensten an der Wiedererweckung-

der mathematischen und astronomischen Wissenschaften im Abendlande zählt

in erster Linie die Ausbildung der Trigonometrie als eine

selbständige Wissenschaft. Zwar hatte schon zwei Jahrhunderte

früher der Perser Nasir Eddin Tiisi ein vollständiges System der Tri-

gonometrie geschaffen , eine Thatsache , die erst in jüngster Zeit bekannt

geworden ist,^) und zwar ein System, das in mancher Beziehung das des

Regiomontan übertrifft, aber sein Werk ist den spanischen Arabern nicht

1) Johannes Müller, geboren in dem Städtchen Königsberg bei Hassfurt (daher sein

Beiname) 143G, gestorben zu Rom 1476.

2) Sein eigentlicher Name ist Abu Dscha'fer Muhammed ibn Hasan al Tusi, Nasir

EddJn ist nur ein Beiname und heisst Vertheidiger der Religion. Geboren in Tüs lebte er von

1201—1274 unter dem Eroberer Bagdads Hülägfi, für den er die sogenannten Ilchanischen

Tafeln schuf.

3) Dieses System wurde unter dem Titel Traite du quadrilatere, attribue ä Nasir-

eddin-el Tousy von Alexander Pacha Caratheodory zu Constantinopel 1891 herausgegeben

und durch eine französische Uebersetzung zugänglich gemacht.

4*
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bekannt geworden, und da Regiomon tan die Grrundlag'en seines Wissens

nur aus den Schriften dieser schöpfte, so blieb die Kenntniss desselben auch

ihm fremd, so dass sein Verdienst hierdurch keineswegs geschmälert wird.

Drei arabische Schriftsteller waren es hauptsächlich, aus deren Werken

Eegiomontan geschöpft hat: Dschäbir ihn Aflah, den die latei-

nischen Uebersetzer Geber nannten,') Al-Zarkäli oder Arza che 1,-')

hochberiihrat unter seinen Zeitgenossen, und Al-Battani, den wir schon

kennen.

Die Werke derselben standen ihm in lateinischer Uebersetzung zu

Grebote, welche aus der im 12. Jahrhundert in Toledo entstandenen Ueber-

setzerschule hervorgegangen waren.") In seinem trigonometrischen Haupt-

werke, das den Titel führt: .,De triangulis omnimodis libri quinque" und

Mitte der sechziger Jahre des 15. Jahrhunderts bereits vollendet gewesen

zu sein scheint,^) hat er sie vielfach direkt benutzt;^) doch verstand er es

auch, ihre Lehren weiterzubilden und sie namentlich zur Lösung von Auf-

gaben, die für seine Zeit zu den schwierigsten gehörten, fruchtbringend zu

verwerthen.

Am meisten aber zeigt sich sein Scharfsinn da, wo es ihm gelingt,")

als gemeinsame Quelle der vielen Regeln des Al-Battani, von denen wir

im Vorhergehenden einige kenneu gelernt haben, unseren zweiten Hauptsatz

der sphärischen Trigonometrie zu erkennen . den er zum ersten male aus

1) Er geliört der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts an und lebte zu Sevilla.

2) Lebte um 1080 in Toledo; unter seiner Leitung entstanden die Toledanischen Tafeln.

3) Vergl. M. Canlor, Geschichte. I, p. 751.

•*) Im Jahre 1533 wurde es von Johann Schöner in Nürnberg aus Regiomontans

Nachlasse im Druck herausgegeben.

^) Ich werde ein andermal zeigen, dass Regiomontan fast alle Hauptsätze seiner

Trigonometrie seinen arabischen Vorgängern sowie dem Griechen Menelaus, zum Theil wört-

lich, entnommen hat, so dass mir der Werth des vielgepriesenen Buches weniger in der

Originalität der Schöpfung als vielmehr in der durchsichtigen Anordnung des Stoffes, in der

systematischen Aneinanderreihung der Sätze, sowie in der Gewandtheit in Stellung und Lösung

von trigonometrischen Aufgaben, die überall zu Tage tritt, zu liegen scheint. Dass er den

Geber, dem er am meisten entnahm, nirgends citirt, ist ein Verfahren, das er mit allen

seinen Zeitgenossen gemein hat, die das Gute nahmen, wo sie es fanden, ohne ihre Quellen

anzugeben.

*) Regiomontan a. a. 0. üb. V. prop. 2.
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der Projektionsmethode heraus als einen für jedes sphärische Dreieck gütigen

Satz formulirt.')

Ich erwähnte schon früher, dass Regiomontan in einer Note zu

seiner Ausgabe des Albategnius den fehlenden Beweis füi unsere

Formel VIII § 2 unter Benutzung der Projektion mit Geschick restituirte,

und genau dasselbe Verfahren und fast die nämliche Figur verwendet er

zum Beweis seines zweiten Satzes in lib. V, so dass kein Zweifel bestehen

kann, er sei bei den Stiulien über Al-Battäni zu jenem Lehrsatze ge-

führt worden.-) Der Wortlaut, in dem Regiomontan den Satz ausspricht,

fuhrt in unserer Bezeichnung auf folgende Gleichung:

(XII) sinvers A : (sinvers a— sinvers {b— c)) ^— r^ : sin 6 . sin c,

wobei r ^ sinus totus = dem Radius der Kxigel ist, auf welcher das A ABC
mit den Seiten a, 6, c liegt.

Zur Ableitung dieser Gleichung, die identisch ist mit der in X an-

geführten
,

giebt er zwei Figuren , die die Kugeloberfläehe selbst und die

Projektion derselben auf eine Diametralebene (Meridian) darstellen.

Wir bedienen uns zur Darstellung seiner Ableitung unserer Fig. 3,

die seine beiden Figuren vereinigt.

Sei t\ ZP2: das fragliche Dreieck, so folgt, wenn man ^'L\SN
zieht, die ZC in K trifft,

arc ZD —^ arc P2,— arc PZ^

SiVcZL = arcZ^, arc EQ = < ZP2
und:

1. PQ' = sinvers {£Q) =. sinvers (< ZP^).

Fällt man noch niFl CZ, PUL CZ und DT l^LM, so ist:

ZW= sinvers (Z)Z), ZK— sinvers (ZZ) = sinvers (Z^);

ferner folgt:

2. DT= WK= ZK—ZW= sinvers (Zi^)— sinvers {DZ)
und

:

1) Gerade dieses Verdienst, das ich höher schätze als manches andere, findet sich

nirgends in gebührender Weise gewürdigt. — In der ganzen vorhergehenden Literatur konnte

ich nirgends eine Stelle finden, die beweisen würde, dass schon vor ihm irgend jemand auf

diesen Gedanljen kam.

2) Hierfür spricht auch der an dieser Stelle zum ersten mal in den Büchern über

die Dreiecke auftretende Sinus versus.
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3. DB = sin {PD) = sin {PS),

sowie

:

4. PU=m\(PZ)-

Aber es ist, wie unmittelbar ersichtlich:

EQ'-.D^:' = r -.BD
und

D:^':DT^y :PU,
somit

:

EO':DT = r'':BD.PU.

Setzt man hier die Werthe aus den Gleichungen 1. bis 4. ein, so kommt:

sinvers (< ZP2) : (sinvers {Z^)— sinvers {P::^— PZ)) ^ r^ : sin {P2) . sin PZ;

eine Gleichung, die sofort in XII übergebt, wenn man die Buchstaben P,

iT, 2 der Reihe nach durch A^ B^ C ersetzt und die Bogenlängen der den

Ecken A, B, C gegenüberliegenden Seiten mit a, b, c bezeichnet. Für

r =\ und Einführung der Cosinusse geht diese Gleichung unmittelbar in

unsere bekannte Form über.

Allerdings verwendet R e g i o m o n t a n die gefundene allgemeine Be-

ziehung nur zur Liisung (ier Aufgabe, aus 3 Seiten eines Dreieckes einen

Winkel zu bestimmen (Lib. V, prop. 3), doch muss beachtet werden, dass

das V. Buch über die Dreiecke ersichtlich unvollendet geblieben ist , sonst

wäre sicher noch eine weitere Ausnutzung des Satzes erfolgt. Diese wurde

ihm erst zu Theil, als ihn mehr als ein Jahrhundert später Vieta als ein

Hauptaxiom zur Berechnung scliiefwiukliger Dreiecke aufgestellt hatte.
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Einleitung-.

Die Nebeueinanderstelluiig- dieser beiden Männer dürfte auf den ersten

Blick überraschen, da sie Völkern angehören, die in mathematisch-wissen-

schaftlicher Beziehung- nie direkt mit einander in Berührung traten, und

ausserdem zwischen ihrem Auftreten mehr als zwei Jahrhunderte verflossen.

Aber dennoch finden sich in ihrer Bedeutung für die Entwickelung der

mathematischen Disciplinen Anknüpfungspunkte, die eine solche Neben-

einanderstellung rechtfertigen werden.

Es ist allgemein bekannt, dass zu Regioraontans grössten Ver-

diensten die Umgestaltung der Trigonometrie in eine selbständige Wissen-

schaft im Abendlande zählt ; weniger bekannt dagegen ist es, dass Xassir

Eddin dasselbe Verdienst im Morgenlande zukommt. Und so wird es

sich wohl der Älühe lohnen, die hervorragenden Schriften beider Männer

einer historisch - kritischen Untersuchung zu unterziehen, wobei sich die

Gelegenheit bieten wird, einerseits die ausgedehnten Kenntnisse der Araber

in jener Wissenschaft im Zusammenhange darzustellen und manche bisher

noch dunkle Punkte aufzuhellen und andererseits ein sichereres Urtheil über

Regiomontans eigene schöpferische Thätigkeit zu gewinnen, als man es

bisher hatte.

Nassir Eddin.

Der Perser Nassir Eddin Tüsi, der mit seinem vollen Namen

Abu Dscha'fer Muhammed ihn Hasan al Tüsi heisst — Nassir

Eddin ist nur ein ehrender Beiname und bedeutet Vertheidiger der Reli-

gion — , lebte 1201—1274 und spielte als Begleiter und Rathgeber des

mongolischen Eroberers von Bagdad Hülägü in wissenschaftlicher Be-
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Ziehung eine bedeutende Rolle.') Sein Wissen war ein ebenso gründliches

als vielseitiges, wie seine Werke über die verschiedensten Gebiete beweisen.

Hochberühmt ^) wurde er bei seinen Landsleuten durch Schaifung vorzüg-

licher astronomischer Tafeln, die er seinem Fürsten zu Ehren die Ilkha-

ni sehen nannte. Sie entstanden auf der ihm von Hülägü 1259 er-

richteten und mit reichen Mitteln ausgestatteten Sternwarte zu Maraga.

Uns aber interessirt, da wir nur seine Stellung in der Geschichte

der Trigonometrie untersuchen wollen, eine andere Schrift von ihm, in

welcher er nicht nur einen systematischen und consequenten Aufbau der

damals bekannten Lehren, sondern auch ein für geschichtliche Forschung

sehr wichtiges Werk hinterliess, da dasselbe nicht sparsam in der Angabe

der Quellen ist, aus denen X a s s i r E d d i n schöpfte.

Dasselbe führt den Titel Schakl al Katta") uiul wurde erst 1891

im arabischen Texte und mit einer französischen Uebersetzung veröffentlicht;

im Abendlande scheint es früher nie bekannt geworden zu sein.

Die hierin behandelte Figur ist das ebene vollständige Vierseit so-

wie das aus grössten Kreisbögen einer Kugel gebildete Viereck, wie es

zum ersten male in dem Transversalensatze des Grieclien Menelaus^)

(98 n. Chr.) auftritt. Bekanntlieh basirt auf dieser Figur die ganze sphä-

rische Trigonometrie der Griechen in der uns von P t o 1 e ni ä u s überlieferten

Form. Sie ist von den arabischen Mathematikern sotort in ihrem Werthe

erkannt und ausgebeutet worden. Den Hauptsatz, welcher sich aus dieser

•) Vgl. bezüglich dieser Daten M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathe-

matik I. 2. Aufl. p. 7.34.

^) Observationes Astronomicas in urbe Maraga t'ecit, vir in omni philosophiae genere

insignis. Multos composuit libros, logicos, physicos, metaphysicos, nee non Enclidem et

Magestum (id est systema Geometricum et Astronouiicum), Casiri, Bibl. Hisp. Arab. Escor.

t. I. p. 187.

3) Traite du quadrilatere attribue :i Nassiruddin-el-Toussy, tradnit par Alexandre

Pacha Caratheodory. Constantinople 1891. 8«. Die bisher vollständigste Besprechung dieses

Werkes ist von H. Suter, Bibliotheca raathematica 1893 p. 1— 8 gegeben worden.

•) Menelai sphaericorum libri tres hat der Grieche Fr. Maurolykus von Messiaa

(1494— 1575) aus arabischen und hebräischen Handschriften übersetzt. Diese Uebersetzung

wurde 1558 in 2" verotfentlicht. Halley hat sie dann aus den inzwischen wieder auf-

gefundenen arabischen und hebräischen Quellen wieder neu hergestellt. Oxoniae 1758 in 8".

Diese letztere Ausgabe stand mir jedocli nicht zur Verfügung, wohl aber die des Maurolykus.
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Figur ergiebt, und den wir jetzt gewöhnlidi als den Transversalen satz des

Menelaus bezeichnen, drücken wir folgendermaassen aus. Ist (Fig. 1)

ABCDEF ein vollständiges ebenes Viereck, so kann man etwa das A BEF
herausgreifen und die Seiten desselben von der Transversale ADC geschnitten

denken, dann besteht die Beziehung zwischen den Abschnitten:

BA.FD.EC EA.BD.FC.

Der hierdurch gegebene Satz wurde aber weder von den Griechen,

noch von den Arabern in obiger Form geschrieben, sondern sie bedienten

sich zur Darstellung desselben der sogenannten zusammengesetzten Pro-

portion, indem sie z. B. ansetzten

:

BA_BD FC^

EA^FD' ^EC'

oder vielmehr sagten: BA steht zu EA in zusammengesetztem Verhältniss

v(m BD zu FD und von FC zu FC. Für ein sphärisches Viereck, be-

stehend aus Bögen grösster Kreise, gaben .ihn die Griechen in der Form:

sbt {BA) _ sbt {BD) %hi{FC)

lhi{EA) ^ M{Fli) sbT(5r)

'

wo ich zur Bezeichnung der Sehne des Bogens das später von den Lateinern

gebrauchte Wort subtensa in der Kürzung sbt einführte.') Die Araber aber

bedienten sich bereits des von den Indern überkommenen Sinus.

Die Figur, welche diesen Satz für Ebene und Kugel liefert, ist das

Schakl al Kattä der Araber oder die figura cata, oder figura sectoris.

oder figura secantis der lateinischen Uebersetzer. Es giebt eine ganze

Reihe von Abhandlungen über diese figura cata,'^) welche noch handschriftlich

') R. Wolf, Handbuch der Astronomie I, p. 163 Anmerk. 1) schreibt: St.

2) Eine arabische Handschrift findet sich in der vizeliönigliehen Bibliothek zu Kairo.

Vgl. Suter, Zeitschr. f. Math. u. Phys. Bd. 38. p. 20. Ein Manuscript der lateinischen Ueber-

setzung Gerhards von Cremona ist in der Bibliotheque nationale zu Paris Cod. 7377 B, ein

anderes ebenda Codex 952. 2 (Suppl. arab.), desgleichen in der öffentlichen Bibliothek zu

Basel. Cod. F. H, 33. — Vgl. weitere Literaturangaben: M. Steinschneider, Die mittleren Bücher

der Araber, Zeitschr. für Math. u. Pliys. Bd. 10, p. 494 ff., sowie M. Curtze, lieber die Hand-

schrift R. 40. 2, Problematnm Euclidis explicatio der Königl. Gymnasialbibliothek zu Thorn,

Zeitschr. f. Math. n. Phys. Supplement zu B. 13. p. 64 ff. und p. 100, endlich H. Suter, Das

Mathematiker -Verzeichnis des Filmst, Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik, Heft 6,

p. 25 und 59.
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erhalten sind. Eine der ältesten dürfte wohl die des berühmten Tliiibit

ihn Kurrah (836—901) sein, aus welcher wahrscheinlich das in späteren

Schriften erwähnte ,,lemma in 18 modis'' herstammt. Es sind hiermit ein-

fach die 18 verschiedenen Formen gemeint . in welche sich die Produkten-

gleichung' umschreiben lässt, wenn man sie als zusammengesetzte Pro-

portion darstellt.')

Ob Thäbit schon erkannte, dass in einer solchen Figur vier Drei-

ecke enthalten sind, die also zu vier solchen Sätzen oder zu 4.18 Schreib-

weisen Anlass geben , ein Umstajul , der weder bei M e n e 1 a u s , noch l)ei

Ptolemaeus vorkommt, ist bisher noch nicht untersucht, wohl aber findet

sich diese Erkenntniss bei N a s s i r E d d i n , dessen Werk auf dem
Satze des Menelaus als Basis aufbaut.

Nachdem er im ersten der 5 Bücher seiner Schrift die Lehre von

den zusammengesetzten Proportionen in Euklidschem Sinne behandelt und

im ersten Capitel des II. Buches an den 12 verschiedenen möglichen Gre-

stalten des vollständigen Vierseits das Bestehen einer dieser zusammen-

gesetzten Proportionen nachgewiesen hat. weist er auf das ^'orhandense^l

von vier Dreiecken in der Figur hin und zeigt, wie man die vier zu-

gehörigen Hauptgleichungen erhält. Dabei verfährt er folgendermaassen

:

Auf jeder der 4 Seiten des vollständigen Vierecks, die er „Säulen"

nennt, befinden sich 3 Abschnitte. Setzt man ein Dreieck uiul eine Säule

(wir würden sagen die zugehörige Transversale) „ausser Thätigkeit'-, so

enthalten diese 6 von den 12 vorhandenen Abschnitten, und die übrigen

I) Herr Cantor hat in einer Notiz: Ahmed und sein Buch über die Proportionen,

Bibliotheca mathematica d. G. Eneström. 1888, p. 7— 9, darauf hingewiesen, dass diese 18 ver-

schiedenen Schreibweisen von Leonardo Pisano einem gewissen Ametus filius zugetheilt werden,

der vielleicht mit dem Verfasser der Schrift „De proportione et proportionalitate", die Stein-

schneider 1. c. p. 490 erwähnt, identisch ist. Dasselbe wäre dann nicht vor Ende des

IX. J.ihrhnnderts anzusetzen. Ich bemerke hier übrigens, dass thatsächlich schon Thäbit ben

Kurrah das „lemma in 18 modis'' hat, indem ich die sämmtlichen 18 Fälle in des Maurolykus

Uebersetzung von Menelaus' Schrift carta 38 und zwar als lemma 4 aufgeführt finde, wo

Maurolykus einen Auszug aus Thäbits Schrift über die figura cata mittheilt. Am Schlüsse

sagt er nur, dass er die Aufzählung der 18 modi etwas anders angeordnet habe als Thäbit.

— Auch Erasmus Reinhold hat in seiner Almagestausgabe, Wittenberg 1549, ausführlich

über diese „Regula sex quantitatum" gehandelt und theilt mit, dass Jacub ben Ishäk Abu

Jussuf Alchindi, AI Basri (ca. 81.3— 87.3} hierüber ein Werk geschrieben hat.
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t) bilden die Elemente der drei Verhältnisse einer zusammeng-esetzten Pro-

portion. Wie diese Abschnitte zusanunengesetzt werden müssen, wird unter

Einführung einer Reihe von Bezeichnungen für die Säulen und Winkel der

Figur im Stile der alten Geometer weitläufig auseinandergesetzt (Cap. 2—10),

und in Capitel 10 wird dann die Anzahl der möglichen einfachen und zu-

sammengesetzten Verhältnisse ebenso eingehend diskutirt; doch haben diese

weitschweifigen geometrischen Untersuchungen für uns gegenwärtig kein

weiteres Interesse.

Anders verhält es sich mit dem dritten Buche, welches eine voll-

ständige Trigonometrie des ebenen Dreieckes enthält. Die

Nothwendigkeit einer solchen Lehre begründet er mit dem Satze;') „So-

wohl in der Astronomie als auch beim Studium der Figuren ist es

von grossem Nutzen, die ]Methoden kennen zu lernen, mit denen man die

Seiten und Winkel eines rechtwinkligen geradlinigen Dreieckes auseinander

finden kann". Aus diesen Worten geht schon hervor, dass er die Trigono-

metrie nicht mehr blos als ein Hilfsmittel für die astronomischen liech-

nungen, sondern auch als eine für geometrische Untersuchungen wichtige

Disciplin angesehen wissen will. Aber hierbei bespricht N a s s i r E d d i n

nicht nur die Fälle, die beim rechtwinkligen Dreieck auftreten, indem er

sich zuerst der Sehnenmethode der Griechen bedient, sondern er behandelt

auch alle Fälle des schiefwinkligen Dreieckes und stellt der „modernen

Methode" folgend als „fundamentalen Satz" den Sinussatz auf, für welchen

er zwei Beweise giebt.

Der erste derselben ist völlig genau übereinstimmend mit jenem, den

Regiomontan im 2. Buche seines Werkes gegeben hat/) und der ihm

bisher als unbestrittenes Eigenthixm zuerkannt wurde.') Regiomontan

') Nassir Eddin 1. c. p. 67.

-) Bei Nassir Eddin heisst es p. 70 der Uebersetzung: Quant :i Celle (la method.) des

arcs et des sinus, la notion fondamentale en est que le rapport des cotes est egal au rapport

des sinus des angles oppost-s k ses cötes; Regiomontan dagegen spricht den Satz folgender-

massen aus: In omni triangulo rectilineo proportio lateris ad latus est tamqnam sinus recti

alterum eorum respicientis ad sinnm rectum anguli reliquum latus respicientis. Regiomontanus

De triangulis omnimodis libri quinque. Editio Schoneri. Norimbergae. Joh. Petrei 1533.

lib. 2, prop. 1.

3) Vgl. Cantor, Geschichte der Mathematik, Bd. U, p. 244.
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hat, wie mir aus einem eing-elieiiden Studium seiner Werke hervorzugehen

scheint, nur Alfraganus, Al-Battani und die beiden westarabischen

Mathematiker Dschabir ihn Aflah oder Geber^) und AI-Zar k Ali

gekannt. Die beiden ersteren kommen im Augenblick nicht in Betracht:

aus den „9 Büchern über die Astronomie'' des ersten der beiden spanischen

Araber, von welchen eine lateinische Uebersetzung Gerhard'? von

Cremoua existirt, die später-) von Peter Apian im Drucke veröffentlicht

wurde, konnte Regiomontan direkt weder den Sinussatz noch den frag-

lichen Beweis desselben entnehmen, da Geber nur die Sehnenmethode des

Ptolemäus zur Berechnung ebener Dreiecke verwendet. Was endlich

AI-Zar kali's^) Werk, die „Einleitung in die Toledanischen Tafeln"")

anlangt, das, wie sich aus verschiedenen Anhaltspunkten ergiebt, wahr-

scheinlich in der llebersetzung des Gerhard von Cremona*) in den

Händen Peurbach's und Regiomontan's war, so shid wir nicht im

Stande, seinen Einfluss auf das Wissen des letzteren zu untersuchen, da

dasselbe leider noch nicht veröffentlicht ist. Ich möchte an dieser Stelle

den dringenden Wunsch aussprechen, dass diesem Mangel bald abgeholfen

würde, da Arzachel, wie z. B. die Libros del Saber Alfons X. von

Castilien zeigen, einen ganz enormen Einfluss auf die Entwickelung der

Astronomie und ihrer Hilfswissenschaften im Abendlande gehabt hat. Un-

wahrscheinlich wäre es nicht, dass Regiomontan wenigstens den Wort-

laut der Sinusrelation daher bezogen hat, indem er, wie wir sehen werden,

niemals zögerte, das Gute zu nehmen, wo er es fand, und es nicht für

') Abu Muhammed Dschabir ibn Aflah lebte in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts

zu Sevilla.

-) Instrnmentum primi mobilis a Petro Apiano . . . Accedunt iis Gebri filii Affla His-

palensis . . . libri IX. de Astronomia. Norimbergae 1543.

3) Abu Ishäk Ibrahim ben Jahjä Al-Naccäsch-Al-Zarkäli, von den Lateinern Arzachel

genannt, lebte um 1080 in Toledo und galt als der berühmteste Astronom seiner Zeit.

*) Von den Canones sive regulae tabnlarum Astronomiae existiren jetzt noch nicht

weniger als 48 theils arabische, theils lateinische Manuscripte, sie müssen also damals sehr

verbreitet gewesen sein. Vgl. M. Steinschneider: Ktudes sur Zarkäli. Bulletino di bibl. e di

storia V. B. Boncompagni. t. 20, p. 7.

*) M. Steinschneider a. a. 0. p. 34— 35. In einem seiner Briefe citirt Regiomontan

den Arzachel als „compositor tabularum toletanarum*-. Ch. Th. Murr, Memorabilia biblio-

thecamm publicarum Norimbergensium, p. 147. auch p. 100.
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nöthig hielt, seine Quellen anzugeben. Solange sich aber kein direkter

Beweis hierfür erbringen lässt, müssen auch wir ihm den Satz als geistiges

Eigenthum zuerkennen. Was aber den Beweis desselben anlangt, so bietet

für mich seine Uebereinstimmung mit dem Nassir Eddin s durchaus nichts

üeberraschendes , da der ihm zu Grunde liegende Gedankengang für beide

thatsächlich der zunächst sich darbietende war. Um dies erkennen zu lassen,

will ich ihn im folgenden skizziren.

In Fig. 2 sei ABC ein stumpfwinkliges, in Fig. 3 ein spitzwinkliges

Dreieck. Man beschreibt mit CE -—- BH= 60^ (in so viele Theile theilen

nämlich beide Autoren nach dem Vorgange des Ptolemäus den Radius

des Kreises, mit dem die Winkel gemessen werden) als Radius bezüglich

aus C und B Kreise, welche CB in E und H und die verlängerten Seiten

CA und BA in D und T tretfen, sodass die Senkrechten DE und TK
auf BC direkt die Sinusse von < C und < B darstellen ; zieht man noch

die Dreieckshöhe AL, so ist aus der Aehnlichkeit der Dreiecke:

AB:AL = BF: TK= 60^: sin ^
und

AL : AC — DE:DC = sin C: 60^

woraus durch Multiplikation die gesuchte Relation folgt. Auf den zweiten

Beweis, den Nassir Eddin noch giebt, gehe ich, um nicht zu weitläufig

zu werden, nicht ein.

Den Cosinussatz der ebenen Trigonometrie kennt Nassir Eddin

in der heute gebräuchlichen Form nicht, sondern er behandelt die beiden

Fälle, in welchen er zur Anwendung kommt, indem er, wie die Griechen,

das Dreieck durch eine Höhe in zwei rechtwinklige Dreiecke zerlegt und

dann die Basisabschnitte und die Höhe berechnet.

Die Betrachtungen über ebene Trigonometrie werden mit der schon

von Ptolemäus^) behandelten Aufgabe beschlossen: aus der Summe oder

Differenz zweier Kreisbögen und dem Verhältniss ihrer Sinusse (Sehnen bei

den Griechen) die Bögen selbst zu bestimmen. Es werden zwei geometrische

Lösungen dieser Aufgabe angeführt; die eine derselben schliesst sich ganz an

Ptolemäus an , während die zweite , die von A b fi N a s s r - b e n 'Irak')

1) Almagest lib. I, Cap. XL Edit. Halma p. 52— 54.

2) Vgl. über ihn H. Suter a. a. 0. p. 7, Anmerk. 3.

Nova Acta LXSI. Nr. 2.
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herstammt, dem wir noch öfter begegnen werden, hiervon abweicht. Auch

Regiomontan hat diese Sätze, da sie wiederholt zur Anwendung kommen,

von Ptolemäus herUbergenommen und auf dieselbe Weise wie dieser, nur

mit Einführung der Sinusse statt der Sehnen, behandelt.

Ueber das vierte Buch wollen wir uns nicht weiter verbreiten; für

uns bietet nur das Faliitum Interesse, dass hier der Satz des M e n e 1 a u s

auf das sphärische Vierseit ausgedehnt und für alle möglichen

Fälle bewiesen wird. Die Beweise selbst, die sich in der Methode consequent

an die Betrachtung des ebenen Vierseits anschliessen, liegen unserem Ziele

ferner. Dagegen müssen wir beim fünften Buche etwas verweilen. Hier

giebt Nassir Eddin zunächst eine eingehende Diskussion aller wesentlich

verschiedenen Gestalten sphärischer Dreiecke , indem er die beiden Ein-

theilungsprinzipe: nach Seiten und Winkeln richtig unterscheidet. In jedem

Falle ergeben sich 10 verschiedene Grundtypen, welche durch Figuren er-

läutert und schliesslich in einer Tafel vereinigt werden.') Hierauf wendet

er sich zur Entwickelung der Hilfsmittel zur Berechnung sphärischer

Dreiecke.

Die Methode, welche sich des Satzes von Menelaus bedient, be-

zeichnet er als „die Methode der Alten'' und fährt dann fort:-) „Die

Modernen aber haben, sei es aus Scheu vor der Untersuchung der ver-

schiedenen Verhältnisse und ihrer speziellen Fälle, sei es, um Weitläufig-

keiten zu vermeiden, welche der Gebrauch der zusammengesetzten Ver-

hältnisse in der Praxis nach sich zieht, andere Figuren ausgedacht und

studiert, welche an Stelle des Viereckes treten und denselben Nutzen bieten,

wie dieses , ohne dass man nöthig hätte , auf zahlreiche Unterscheidungen

und auf zusammengesetzte Verhältnisse einzugehen". Hierbei hat er zwei

Methoden im Auge, die eine wurde von den Arabern als die Methode der

„Ersatzfigur", die andere als die Methode der „Schattenfigur" (Tangenten-

figur) bezeichnet.

Die „Ersatzfigur" (d.h. die den Satz des Menelaus ersetzende Figur)

ist nichts anderes als der Sinussatz dex sphärischen Trigono-

metrie. Wir müssen hier einiges über die Geschichte dieses Satzes an-
"o"-

') a. a. 0. p. 136.

2) a. a. 0. p. 114.
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führen, da man bis zur Veröffentlichung des Werkes von Nassir Eddin
des Glaubens war/) derselbe rühre von Dschäbir ihn Aflah her. Seit-

her hat Suter in seiner schon erwähnten Besprechung des Werkes wohl

auf die Unrichtigkeit dieser Ansicht hingewiesen/) doch ist seinen kurzen

Bemerkungen noch verschiedenes beizufügen.

Implizite findet sich der Sinussatz für das rechtwinkelige Dreieck

schon im Almagest des Ptolemäus/) aber natürlich nur als eine Folge-

rung des Satzes von Menelaus, und ohne dass Ptolemäus ihn als

selbständige Regel formulirt, was ja überhaupt in der griechischen Trigono-

metrie nicht geschieht. Dann aber fand ich ihn bei den Indern im

S ü r y a - S i d d h ä n t a , dem ältesten astronomischen Werke (aus dem 4. Jahr-

hundert nach Clir.) derselben. Es heisst daselbst*) Cap. II Vers 2H: „Der

Sinus der grössten Deklination (Ekliptikschiefe t) ist 1397; multiplicirt man

mit diesem irgend einen Sinus und dividirt durch den Radius, so ist der

dem Resultate (in der Sinustabelle) entsprechende Bogen die Deklination (d)".

D. h. in A ABC, Fig. 4 ist

. „ sin £ . sin ;.

sin =
,

r

oder da r = sin qo" = sin C ist,

sin <J : sin £ ^= sin ;. : sin qo°.

Eine Ableitung ist natürlich nicht angegeben, da die Inder alle ihre

Regeln nur in Memorialsversen, ohne irgend welche Begründung aufstellen;

jedoch besteht kein Zweifel, dass sie den Satz, wie alle anderen auch, mit

jener Methode der Projektion ableiteten, über die ich mich in meinen „Bei-

trägen zur Geschichte der Trigonometrie'' verbreitete.

Doch wenden wir uns zu den Arabern zurück! In inniger Beziehung

zu dem Sinussatz für das rechtwinklige Dreieck steht eine andere Regel,

die von den Lateinern die Bezeichnung „regula quatuor quantitatuni" er-

') Vgl. Hankel, Zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter, 1874

p. 285 u. 286, und M. Cantor, Geschichte der Mathem. I. 2. Aufl. p. 749.

2) a. a. 0. p. 7, Anmerk. 7.

3) Vgl. z. B. Almagest üb. 1. Cap. XII. Edit. Halma, p. 57.

•) Sürya-Siddhänta. Edit. Burgess, Journal of the american oriental society, 1860, p. 20 lÖ*.

6*
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halten hat und bei einer Besprechung der Geschichte des Sinussatzes nicht

wohl beiseite gelassen werden kann. Dieses Theorem steht nun aber, was

bisher nicht bemerkt wurde, bereits in dem Werke des Menelaus und

zwar in einer etwas allgemeineren Form, als die ist, in der es später benutzt

wurde. Satz III im 3. Buche ^) heisst nämlich folgendermaassen : Wenn zwei

Dreiecke ABG und DEZ (Fig. ,5) die Winkel A und D, bezüglich G und

Z, unter sich gleich haben, oder wenn sich diese Winkel zu 180" ergänzen,

so besteht die Gleichung:

sinAB sinDE
sinBG sinEZ '

(I)

Legt man nun die beiden Dreiecke so aufeinander, dass sich die

gleichen Winkel A und D decken und nimmt im Speziellen die Winkel G
und Z als rechte an, so hat man in obiger Gleichung genau den Satz, der

den Namen „Regel der vier Grössen" erhielt. Der Sinussatz aber kann als

eine unmittelbare Folgerung dieses Theorems aufgefasst werden. Man braucht

nur in Fig. 5 AE= AZ als Quadranten vorauszusetzen, so dass A der Pol

des Bogeiis EZ ist, dann ist arc^Z das Maass des Winkels A, und es folgt

aus der obigen Projection:

sinAB sin ^o"

sinBG sin A (H)

So verfuhr auch der bereits erwähnte spanische Araber Dschäbir
ihn Aflah, dem man bisher allgemein die Erfindung der Regel der

4 Grössen, Avie des Sinussatzes zuschrieb.") Er behaiiptet nämlich, die erstere

„durch die Gnade Gottes und seine gütige Hilfe" selbständig gefunden zu

haben. Aber dieser Behauptung glaube ich berechtigte Zweifel entgegen-

bringen zu dürfen , und zwar deshalb , weil ein Astronom von dem Rufe

Dschäbir's jedenfalls Thäbit's Commentar zur Sphärik des Menelaus
kannte, indem die Schriften Thäbit's unter den spanischen Arabern ebenso,

') Menelaus a. a. 0. Edit. Maurolykus c. 40"' heisst es: Si duo triangula ex arcubus

circulonim majorum in snperficie spliaerae Labeant duos angulos aequales, vel junctim duobiis

rectis aequales: duosque angulos ex reliqnis vel inter se aequales vel simnl aggregatos duobus

reotis aequales: Tunc sinus areuum bis angulis oppositorum erunt sinibns arcuum illos angulos

subtendentium proportionales.

2) Vgl. S. 41, Anmerk. 1.
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wie im Orient verbreitet waren/) In jenem Bruchstücke dieser Schrift, das

wir schon S. 36, Anmerkung 1 citirten, und von dem auch Nassir Eddin

den uns gegenwärtig interessirenden Theil (p. 200—202) anführt, findet sich

aber folgendes Lemma, das Thabit aufstellt, um einen einfacheren Beweis

des Transversalensatzes zu ermöglichen. ABG und AEG seien (Fig. 6)

zwei grösste Kugelkreise, deren Ebenen sich in AG schneiden. Nimmt

man dann auf einem derselben zwei Bögen AE und AZ und fällt von E
und Z die Senkrechten EK und ZL auf die Ebene des zweiten Kugeli<reises,

und die Senkrechten EH und ZT auf AG, so entstehen die ähnlichen Drei-

ecke ^Äi' und ZTL, aus denen folgt: EH: ZT= EK: ZL, oder

sin AE EK
amAZ^ZZ'

soweit Thabit, und ihm völlig, ja sogar in der Zeichnung der Figur

folgend, Dschäbir. Dieser letztere legt nun noch durch E und Z die

senkrechten grössten Kreisbögen EAI und" ZJV zu ABG, und dann folgt un-

mittelbar EK= SilnEMunä. ZL = sinZA^, also:

sinAE sinEM
sinAZ sinZN

Wenn nuji auch T h a b i t an dieser einzigen uns zugänglichen Stelle

die letztere Substitution nicht ausgeführt hat, so konnte Dschäbir doch

wohl ohne besondere „Hilfe Grottes" aus Thabit 's Lemma seine Regel

herauslesen und hatte kein Recht, dieselbe als eigene Erfindung hinzustellen.

Uebrigens ist es gar nicht ausgeschlossen, dass Thabit vielleicht an einer

anderen Stelle die Regel selbst direkt ausgesprochen hat, denn Nassir

Eddin macht (p. 162— 163) folgende Mittheilung: Der Emir Abu Nasr

hat im III. Cap. des I. Buches seines „königlichen Almagestes", welches den

Titel führt: „Chapitre III ^me de ce qui peut dispenscr de la figure du qua-

drilatere" nach Anführung der Abhandlung Thäbits über das Vierseit

1) Wie schon bemerkt, esistivt des Tli<äbit Werk noch heute in verschiedenen Exem-

plaren in arabischem Text und hebräischen Uebersetznngen. M. Steinschneider hat eine Schrift

Dschäbir's über die figura Katta in hebräischer Uebersetzung gefunden, die zugleich mit einer

ebensolchen Uebersetzung der entsprechenden Schrift Thäbit's in demselben Codex sich findet.

Zur pseudepigraphischen Litteratur p. 72.
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folgendes beigefügt: „. . . et Thabit-Ben Korrah a egalement compose un

traite sur ce qui peut dispenser de la figure du quadrilatere, mais celui qui

y a recours doit connaitre l'usage des rapports composes; or je vais montrer

ici-meme un procede qui dispense aussi bien de la figure du quadrilatere

que des rapports composes". Damit kann sehr wohl die Regel der vier

Grössen gemeint sein, die wie der Sinussatz, das Theorem des M e n e 1 a u s

zu ersetzen vermag.

Abu Nasr's „Ersatzfigur", die in dieser Stelle erwähnt wird, ist

aber direkt unser Sinussatz, für den uns Nassir Eddin drei Beweise aus

der Feder dieses Grelehrten raittheilt; alle drei basiren auf dem Trieder,

dessen Kanten vom Centrum der Kugel nach den Ecken des sphärischen

Dreieckes laufen. Als Corollar leitet Abu Nasr dann umgekehrt aus dem

Sinussatz die Regel der vier Grössen ab (p. 143 und p. 145).

An einer anderen Stelle (p. 141) erzählt uns Nassir Eddin. dass

Abü-Rihän Albirüni^) in seinem Werke: „Die Schlüssel zur J^rkenntnis

sphärischer und anderer Figuren", dem Abu Nasr die erstmalige An-

wendung dieses Satzes auf alle möglichen Fälle zuspricht, während der

Name „Ersatzfigur" von Kfischjar ben Lab bau'-) herstamme.

Mit Abu Nasr concurriren aber in der Erfindung dieses Theorems

noch Abü'l Wafä'*) und Alhodschandi,^) von denen uns unser Ge-

währsmann ebenfalls Beweise anführt. Im Ganzen theilt er 8 Ableitungen

mit, deren letzte (p. 154— 155) jedenfalls sein Eigenthum ist, da er keinen

Autor angiebt, uiul da sie aus dem Vierseit folgt, dessen er sich völlig con-

sequent bei allen eigenen Beweisen bedient. Sie sei hier kurz skizzirt: Ist

') Abü-Rihän Muhammed ben Ahmed Albirüni lebte 973— 1038 und ist ein Schüler

Abu Nasr's.

2) Vgl. M. Cantor a. a. 0. I. 2. Aufl. p. 717.

3) Abü'l Wafä Muhammed ibn Muhammed ibn .lahjä ibn Isma'il ibn Al-'Abbäs

Albuzdschäni lebte 940— 998 zu Bagdad. Aus seinem Almagest hat Carra de Vaus im

Journal Asiatique Serie 8, t. 19 einen Auszug gegeben, in welchem er einen Beweis für den

Sinussatz des schiefwinkeligen sphärischen Dreieckes mittheilt, der von den beiden von Nassir

Eddin angeführten verschieden ist.

•) Sein voller Name ist Abu Mahmüd-Hamid ibn Alhazän Alhodschändi. Er scheint

ein Zeitgenosse Abü'l Wafä's gewesen zu sein.
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A ABC in Fig. 7 bei B rechtwinkelig-, so vollende man die Quadranten AE
und AD^ dann mögen sich ED und BC in E schneiden.

Betrachtet man jetzt 1. ABE als Transversale des Dreieckes CDE,
so folgt:

m\FE mvEB sin^C
sinZ»^ ~ sin ^C' sin ^Z»'

da aber EE =r^ BE= qo" ist, so hat man

:

sinAC sinAD sin qo" ,-.-,

sin^C " smDE ~ sinA' ^ '

oder in Worten : „Die Sinusse der Bögen verhalten sich wie die Sinusse ihrer

Neigungen". Schon Suter hat darauf aufmerksam gemacht, dass diese

Ausdrucksweise der Astronomie entlehnt ist.')

Den Sinussatz für das schiefwinkelige Dreieck, den Nasslr Eddtn
ebenfalls mittheilt, erhält er durch Zerspaltung des letzteren in zwei recht-

winklige Dreiecke (p. 155—156), auf die der vorhergehende Satz angewendet

wird; er führt übrigens auch noch einen direkten Beweis desselben von

Abu Nasr an (p. 157—158).

Ziehen wir das Fazit unserer Untersuchungen über die Geschichte

des sphärischen Sinussatzes, so ergiebt sich, dass das Theorem für das

rechtwinklige Dreieck bereits in den trigonometrischen Methoden der Griechen

und Inder implizit enthalten ist, und dass es unter den Arabern wohl schon

Thäbit als einen selbständigen Satz aus der Regel der vier Grössen ge-

wann, während Abn'l Wafä und Abu Nasr, die zugleich die Ver-

allgemeinerung auf ein schiefwinkliges Dreieck gaben, seine allseitige Ver-

wendbarkeit nachwiesen. Da die spätere ostarabische Mathematik, so z. B.

die Werke Abü'l Wafä's') den spanischen Arabern weniger bekannt

geworden zu sein scheinen, so mag denn Dschjibir ihn Aflah, aus

Thäbit schöpfend, wieder selbständig die Wichtigkeit des Satzes erkannt

') a. a. 0. p. 7, Anmerk. 6.

-) Es geht dies mit grosser Wahrscheinlichkeit schon daraus hervor, dass Dschäbir

nnd Al-Zarkäli keine Kenntniss der Tangenten, als selbständiger Funktionen, hatten; als solche

erscheinen sie noch nicht einmal in den Libros del Saber Alfons X, während doch schon

Abü'l Wafä, wie wir sehen werden, ausgedehnten Gebrauch von ihnen macht.
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haben, indem er die mit ihm eng verwandte Regel der vier Grössen zum

Fundamente seiner Trigonometrie machte.

Bei der weiteren systematischen Entwickeln ng seiner

Hilfsmittel zieht Nassir Eddin aus dem Sinussatze im Ganzen drei

Folgerungen. Zunächst leitet er mit Anwendung der Regel der vier Grössen

auf A CDF und A FBE (in Fig. 7) für das A ABC den Satz ab

:

fiO%AC=(iO^AB.QO^BC, (III)

der auch schon implicite im Almagest des Ptolemäus enthalten, ist') imd

theilt dafür noch zwei direkte Reweise des Abü'l Fazl Ennirizi und

des Abu Dschafar Alchäzin, Zeitgenossen Abü'l Wafä's, mit.

Dann gewinnt er des weiteren durch Anwendung des Sinussatzes auf

A CDF für A ABC die 2. Formel:

cosA = cos BC sin B, (IV)

welche sich aus den Anwendungen des Ptolemäus nicht ergiebt. Sie

hat in der Geschichte den Namen „der Satz von Geber" erhalten, der stets

als ihr Erfinder galt und sie ähnlich wie Nassir Eddin mittelst der

Regel der vier Grössen ableitete.-) Auch lässt sie sich mit dem bisher

zugänglichen Material thatsächlich nicht früher nachweisen, obwohl für mich

kein Zweifel besteht, dass auch sie bei Abu Nasr oder anderen ost-

arabischeii Mathematikern seiner Zeit schon vorkommen wird. Dass N a s s i r

Eddin den Dschäbir nicht kannte, ist nach meiner Ansicht ausser

Zweifel, da er ihn sonst gewiss ebenso gut citirt hätte, wie die vielen

anderen seiner Vorgänger. Auch war der Fortschritt in den mathematischen

Wissenschaften bei den Ostarabern ein viel rascherer, so dass diese keine

Anleihen bei den Spaniern zu machen brauchten.

Die Wichtigkeit dieser beiden Corollare hebt Nassir Eddin aus-

drücklich hervor (p. 160) im Gegensatze zu der Regel

cos^ sin^C
cos BC sinAB ?) (V)

1) z. B. Almagest üb. IL Cap. II. Edit. Halma p. 68.

2) Dschäbir a. a. 0. Edit. Aplan. Satz XV, p. 13.

3) Diese Regel findet sich übrigens bei Ibn Jiinos (f 1008), dem berühmten Autor der

Häkimitischen Tafeln. Vgl. Delambre's Auszug aus diesen in Hist. de l'Ast. du moyen äge, p. 106.
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die er als dritte Folgerung- ableitet und als wenig- verwendbar bezeichnet,

indem sie zur Berechnung- eines Stückes die Kenntniss dreier anderer

verlange.

Hiermit verlässt er die Ersatzfigur und wendet sich zum zweiten

Hauptprinzip der „Modernen", zur „Schatten-" oder „Tangentenfigur", deren

Erfindung nach der Aussage Albiruni's Abü'l Wafa's unbestrittenes

Verdienst sei (p. 163).^)

Zunächst definirt er die Tangente (erster Schatten) und die Co-

tangente (zweiter Schatten) in der noch heute vielfach gebräuchlichen Weise

als Tangenten des Kreises und stellt die diese beiden Funktionen verbindende

Grundgleichung auf. Dann beweist er den für jedes rechtwinklige Drei-

eck ^^C (Fig. 8), wo <B ^ qo" ist, giltigen Satz:

sinAB

und leitet hieraus, ähnlich wie die Regel der vier Grrössen aus dem Sinus-

satze, die Relation:

sin^^ tg^C
^yjj^

sin^^' xgB'C

ab, die er folgenderraasseu in Worten ausspricht: „Die Sinusse der Bögen

verhalten sich wie die Tangenten ihrer Breiten" (p. 170). Diese Sätze der

„Schattenfigur" fand nun Carra de Vaux thatsächlich im Alraagest

Abü'l Wafa's; ich werde aber nachweisen, dass der letztere bereits in

der Sphärik des M e n e 1 a u s , nur natürlich ohne Benutzung der Tangenten

vorkommt, während der erstere wieder implizite im Almagest steht. In

Prop. V im HI. Buche*) heisst es nämlich: Hat man die beiden Dreiecke

ABG und DEZ (Fig. 9 a und b), die bezüglich bei A und D rechtwinklig

sind und in den Winkeln G und Z übereinstimmen, und legt man das

letztere Dreieck so auf das erstere, dass diese AVinkel sich decken, ver-

längert dann die Bögen AB und DH (in Fig. 9 a) bis sie sich im Pol H

•) Zur Erfindung der Tangenten kamen die Araber in der Gnomonik, daher der Name

, Schatten"; schon Albattäni hat eine Schattentafel, d.h. eine Cotangententafel berechnet, um

aus dem Schatten die Sonnenhöhe direkt zu finden, aber als Funktionen führt sie erst Abü'l

Wafä ein.

2) Menelaus. Edit. Maurolykus c. 40".

Nova Acta LXXl. Nr. 2. 7
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von AG schneiden und macht (in Fig. 9h) Bogen DT ^= qo°, so hesteht

die Gleichung

:

sin^^_ sin^Z> ?,mBH
%mAG sin Z?Z sin.S'T''

oder da DZ^ D'G, ET— E'B, ED ^ E'D' ist,

sin^^. sin^'i^' _ sin AG
svüBH'miBH ^ ~miD'G'

oder endlich

igAB _ ?>mAG

tgE'D'^ mvD'G'' >

genau ebenso lautet der letzte von den 6 Beweisen, die Xassir Eddin

für diesen Satz mittheilt. Die übrigen Ableitungen, von denen nach Angabe

des Verfassers eine allgemein bekannt war, stützen sich auf das Dreikant

mit der Spitze im Kugelmittelpunkt und zeigen, wie gewandt er auch in

diesen Dingen zu verfahren verstand.

Da sich der Satz von der Tangentenfigur, wie Nassir Eddin

richtig bemerkt, nicht direkt für das schiefwinklige Dreieck verallgemeinern

lässt, so werden durch zweimalige Anwendung desselben auf die beiden

durch die Höhe entstehenden rechtwinkligen Dreiecke die beiden Gleichungen

aufgestellt (Fig. 10):

tg^ sinC^ tg.^. tg^iT

WC = ^^^BE ""'^ tg^ = ^CE- (^ "^)

ils weitere

Relation

Als weitere Corollare der Schattenfigur gewinnt er dann noch die

tgAB = tg AC. cos A, (IX)

die sich wieder implicite im Abnagest'^) findet, und die Gleichung:

cos^C =- ctgA . ctg B. (X)

Sie werden beide aus der Figur des Vierseits durch Anwendung der

'j Für AG= 90° folgt hieraus: ^ IT,, = ! " , vgl. Almagest, lib.I, Cap.XU.
i^JiiL) sin JJ Cr

Edit. Halma, p. 60.

2) Vgl. z. B. lib. U, Cap. 11. Edit. Halma, p. 69—70.
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Tang-entenregel gefunden. Zu bemerken ist, dass als Autor der zuletzt mit-

getheilten Regel bisher Vieta (1540— 1603) angesehen') wurde. Sie

findet, wie Nassir Eddin ganz richtig bemerkt, häufige Anwendung, während

die Proportion

ctg^ ^ cos^C
tg^^ sin^C '^^'

die er als dritte.s Corollar mittheilt, weniger brauchbar ist, da sie erst aus

drei Grössen eine vierte finden lehrt.

Fassen wir die Formeln (IIa), III, IV, VI, IX und X ins Auge, so

sehen wir Nassir Eddin bereits im Besitze der sämratlichen 6 Formeln für

das rechtwinklig sphärische Dreieck, die später Neper^) durch seine einfache

Regel zu gewinnen lehrte, nachdem sie im Abendlande erst allmälig wieder

aufgefunden worden waren.

Damit sind die Hilfsmittel entwickelt, deren N a s s i r E d d i n bedarf,

um alle möglichen Fälle, die bei sphärischen Dreiecken vorkommen können,

zu erledigen. Dies geschieht zunächst für die rechtwinkligen Drei-

ecke, und zwar wird gezeigt, wie man in jedem Falle mit alleiniger Be-

nutzung der einen oder anderen der beiden Hauptfiguren und ihrer Corol-

larien verfahren kann, wobei er jedoch ausdrücklich bemerkt (p. 188, 189),

dass er diese Formeln nicht angebe, nm dadurch einen bestimmten Weg

zur Auflösung vorzuschreiben; derjenige, der genügend in die Sache ein-

gedrungen sei, werde, ohne sich „sclavisch" an diese Regeln zu halten, stets

den einfachsten Weg zu finden wissen. Auch weist er die Behauptung

„hervorragender Gelehrten'-, dass die Verwendung der Tangentenfigur wegen

des raschen Wachsens der Tangenten von Winkeln, die grösser als 45° sind,

misslich sei, zurück, indem er zeigt, wie man diesem Uebelstand lediglich

durch Uebergang zur Cotangente abhelfen kann (p. 180 ff.).

In der mm folgenden systematischen Behandlung der schief-

winkligen Dreiecke werden folgende 6 Fälle unterschieden:

1) Vgl. Chasles Apercu historiqne, deutsch von Sohncke, p. 572, und Delambre, Hist.

de l'Astr. du moyen äge, p. 462.

2) J. Neperus, Logarithmoium canonis descriptio, 1620, Lugduni, p. 33.

7*
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Gegeben: I. zwei Seiten und ein Winkel, und zwar:

a) zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel,

b) zwei Seiten und ein Gegenwinkel:

II. zwei Winkel und eine Seite, und zwar:

a) zwei Winkel und die anliegende Seite,

b) zwei Winkel und eine Gegenseite;

III. drei Seiten;

IV. drei Winkel.

Die Behandlung der vier ersten Fälle, die theils mit Znrückführung

auf das rechtwinklige Dreieck, theils mittelst des Sinussatzes geschieht, in-

dem stets mehrere Lösungen angegeben werden , bietet kein weiteres Inter-

esse, als dass sie die Gewandtheit Nasslr Eddlns in der Anwendung

der entwickelten Hilfsmittel zeigt. Uebrigens muss bemerkt werden, dass

ihm die Doppeldeutigkeit der Fälle Ib) und IIb) entgeht. Auf die beiden

Fällem und IV müssen wir aber etwas näher eingehen , da Stellung und

L()sung dieser beiden Aufgaben hier zum ersten male in der bis jetzt be-

kannten Literatur auftreten.

Die Aufgabe, die Winkel eines sphärischen Dreieckes aus den drei

Seiten zu berechnen, löst Nassir Eddin auf folgende einfache Weise.

Das schiefwinklige sphärische Dreieck ABC (Fig. 7) wird zum Viereck er-

gänzt, indem man AD = AE= qo" macht und den grössten KreisbogenDE
zieht, der BC in F schneidet, dann ist, wenn AB= c, AC= b, BC =^ a

bekannt sind, auch BE= qo"— c und CD = qo"— b bekannt, also folgt aus

der Regel der vier Grössen:

sinFB sinBE cos c

sinFC sin CD cos b
'

somit ist das Verhältniss der Sinusse der beiden Bögen FB und FC bekannt,

aber die Differenz derselben ist ebenfalls gegeben, nämlich = a, somit kann

man die Bögen selbst nach einer früher erwähnten Methode berechnen. Ist

dies geschehen, so kennt man in den beiden rechtwinkligen Dreiecken FBE
und FCD je eine Kathete und die Hypotenuse und kann hieraus FE und

FD bestimmen, also auch Bogen DE == < A. Ebenso die übrigen Winkel.
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Völlig genau dieselbe Lösung giebt auch Regiomontan, dem sie bisher

zugeschrieben wurde.')

Noch mehr Interesse bietet aber das Problem, die drei Seiten des

Dreieckes aus den Winkeln zu bestimmen, und zwar einerseits deswegen,

weil schon zu seiner Stellung ein tieferes Eindringen in den Unterschied

zwischen der Ebenen- und Kugelgeometrie nöthig war, und andererseits

wegen der eigenartigen Durchführung, die ihm Nassir Eddin zu Theil

werden lässt. Derselbe bedient sich nämlich bei seiner Lösung des

Supplemeu tardreieckes, ganz wie nachmals Willebrod Snellius,^)

bei dem man bisher die erste praktische Verwendung dieses Hilfsmittels

finden zu müssen glaubte, während man die erstmalige Construktion des

reciproken Dreieckes Vieta zuschrieb.^)

Die Lösung der Aufgabe wird folgendermassen scizzirt: Man ver-

längere in dem beliebigen Dreieck ABC (Fig. 11) die Bögen y^^ und AC
so, dass AD = AE=^ qo" wird, ebenso mache man BF= BH=^ qo" und

CK= CT^ qo°; die grössten Kreisbögen, welche bezüglich durch D und

E, F und H, K und T gehen, bilden dann das Dreieck LMN (das

Supplementanlreieck). Da nun die drei Winkel A, B, C bekannt sind, so

kennt man auch die sie messenden Bögen DE, HF, KT. Hieraus folgt dann

die Kenntnis« von LT= KM= qo'— TK und somit LM^ Xm^—TK
= 180»— < C; ebenso ergiebt sichLN— 180"— < B undMN .- 180"— < A,

und man findet dann mit der vorhergehenden Aiifgabe (IH) aus diesen drei

Seiten die < L, M, A\ Da diese aber durch die Bögen ää', DT und EF
gemessen werden , und z. B. CK= BH = qo" ist , so folgt hieraus die

Kenntniss von BC^ im''—HK= 180°— <Z, OA = 180"—<M und

^^=180°~<y\^
Dieser eleganten Lösung fügt Nassir Eddin auch noch die Figuren

bei, welche auftreten, wenn eine der Dreiecksseiten ein Quadrant oder grösser

als ein solcher wird.

Auch die Priorität in Stellung und Lösung dieser Aufgabe war

bisher unbestrittenes Eigenthum Regiomontans, doch dürfte die Ent-

') Satz 4 im 5. der Bücher über die Dreiecke.

-) Vgl. Cantor, Gescliichte U, p. 647 und R. Wolf, Handbuch der Astronomie I, p. 223.

3) Vgl. Cantor, Geschichte II, p. 556.
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deckuiig derselben in Nassir Eddin's Werk seine Verdienste nicht

schmälern, da, wie schon wiederholt bemerkt, ein Zusammenhang zwischen

den Schriften beider Männer nicht existirte.

Hiermit schliesst Nassir Eddin sein System der Trigono-

metrie. Thatsächlich verdient das Werk diese Bezeichnung in vollem

Maasse. Denn wenn auch schon andere vor ihm, wie z.B. Abü'l Wafä
und Abu Nasr ihren astronomischen Werken Capitel vorausstellten, in

denen sie eine Zusammenstellung und Begründung der trigonometrischen

Regeln gaben , deren sie sich hernach zu ihren astronomischen Zwecken

bedienten . so trat hier die Trigonometrie doch immer noch als Hilfs-

wissenschaft der Astronomie auf, ohne sich selbst Zweck zu sein. Nassir

E d d i n dagegen erkannte ihre mathematische Bedeutung an sich und suchte

sie daher als selbständige Wissenschaft zu begründen , was ihm

dadurch in vorzüglicher Weise gelang, dass er das vollständige Viereck zu

Grunde legte. Alle seine Fundamental - Sätze sind in völlig consequenter

Weise an dieser Figur entwickelt, wenn er auch nebenbei andere Beweis-

methoden mittheilt, die den Werken von Zeitgenossen oder Vorgängern ent-

uommen sind. Ueberraschend ist die Fülle der hierdurch zu Tage ge-

förderten Hilfsmittel sowie die Leichtigkeit, mit welcher dieselben verwendet

werden. Dabei darf man nicht aus dem Auge verlieren , dass die Araber

keine abkürzende Schreibweise und keine Zeichensprache wie wir besassen,

sondern alle ihre Rechnungen nur an geometrischen Figuren und in Worten

ausführten.')

Man hat bemerkt, °) dass in Nassir Eddins AVerk der zweite

Hauptsatz der sphärischen Trigonometrie, nämlich unser Cosinussatz, sich

nicht findet, — das ist richtig! Aber, abgesehen davon, dass derselbe nicht

in das System des Persers ])assen würde, da er ja in gar keinem Zu-

sammenhang mit dem sphärischen Vierseit steht, kannten die Araber, wie

ich in der eben angeführten Abhandlung nachgewiesen zu haben glaube,

') Ich habe in meinen „Beiträgen zur Geschichte der Trigonometrie" nachgewiesen,

dass wir nicht berechtigt sind, wie man bisher annehmen zu müssen glaubte, den Arabern

die Kenntniss einer Zeichensprache zuzuschreiben, von der sich thatsächlich auch in allen uns

überlieferten Werken ihrer Literatur keine Spur findet,

2) H. Suter a. a. 0. p. 6.
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denselben als einen Satz des sphärischen Dreieckes überhaupt nicht, sondern

sie bedienten sich bei ihren astronomischen Problemen von Fall zu Fall

eines geometrischen, schon den Griechen bekannten Verfahrens, das ich

dort das Projektions verfahren nannte. Aber keiner ihrer Grelehrten

hat als gemeinsame Quelle der vielen hiermit gewonnenen Regeln zur Be-

stimmung: astronomischer Elemente diesen einen Dreieckssatz erkannt. Dieses

Verdienst gehört erst Regiomontan zu, zu dessen Besprechung ich mich

nun wende.

Regiomontan.

Ueber Regiomontans (Johannes Müller aus Königsberg bei Hass-

furt 1436— 1476) wohlbekannte Persönlichkeit brauche ich mich hier nicht

weiter zu verbreiten. Von der eminenten geistigen Thätigkeit, die er in

der kurzen Spanne Zeit, welche ihm vergönnt war, entwickelte, legen die

nach seinem Tode veröffentlichten Werke ein nur unvollständiges Zeugniss

ab, da sein Nachlass keineswegs unversehrt erhalten blieb, aber auch diese

genügen schon , um ihn als den hervorragendsten Mathematiker und Astro-

nomen seiner eigenen und als einen der begabtesten und weitblickendsten

Gelehrten aller Zeiten erkennen zu lassen.

Was seine Verdienste um die Begründung der Trigonometrie

als selbständiger Wissenschaft anlangt, so gewinnt man ein

richtiges Bild hiervon nur durch genaue Analysirung seines bereits an-

geführten Werkes über die Dreiecke (S. 37, Anmerk. 2) und durch den Ver-

gleich des Inhaltes desselben mit den ihm bekannten Werken der griechischen

und arabischen Literatur, die ich schon früher (S. 38) angeführt habe.

Schreckt man vor dieser Mühe nicht zurück, dann kommt man freilich zu

dem Resultate, dass namentlich in der sphärischen Trigonometrie nur ein

geringer Theil der Lehrsätze den Stempel der eigenen Erfindung an sich

trägt, während dagegen die praktische Verwendung derselben auf

verschiedene für die damalige Zeit schwierige Aufgaben von Gewandtheit

und mathematischer Erfindungsgabe zeigen.

Bevor ich auf den Inhalt des Werkes eingehe, muss ich zur

Orientirung einiges über die Zeit der Entstehung desselben vorausschicken.
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M. Cantor^) hat schon aus dem Briefwechsel Regiomontans mit

B i a 11 c h i n i nachgewiesen , dass die Bücher über die Dreiecke am Beginn

des Jahres 1464 bereits weit gediehen waren; dass damals bereits drei der

5 Bücher vollendet vorlagen, ergiebt sich aber mit Sicherheit daraus, dass

Regiomontan ebenda direkt auf die im dritten Buche gelehrte Berech-

nung eines Winkels aus den drei Seiten eines sphärischen Dreieckes ver-

weist ; ^) aber aus demselben Citate scheint mir auch hervorzugehen , dass

das 5. Buch in jener Zeit noch nicht existirte, denn in diesem giebt er

noch zwei andere, völlig neue Methoden zur Lösung der nämlichen Auf-

gabe an, auf die er doch sicher ebensogut verwiesen hätte, wenn sie damals

schon in seinem Besitz gewesen wären. Ich glaube nicht zu irren, wenn

ich behaupte, dass um das Jahr 1464 die zwei ersten und das vierte Buch

bereits ausgearbeitet waren, das dritte und fünfte Buch aber einer etwas

späteren Zeit angehören. Denn, wie wir sehen werden, bilden diese drei

Bücher ein in sich abgeschlossenes Lehrgebäude der Tri-

gonometrie, das man kurz als eine Sinustrigonometrie bezeichnen

könnte, indem nirgends eine andere Funktion benutzt wird. Die 15 Sätze

des letzten Buches hingegen zeigen deutlich, dass Regiomontan inzwischen

die Schrift des A 1 - B a 1 1 ä n i über die Bewegung der Sterne durchgearbeitet

und trigonometrisch verwerthet hat,^) während das dritte Buch nur die für

den Leser zum Verständniss der trigonometrischen Lehren nothwendigen

Sätze der Sphärik enthält.

Nachdem nun in dem ersten Buche über die Dreiecke 19 einleitende

Sätze vorausgeschickt sind, beginnt die eigentliche Trigonometrie, und zwar

die Trigonometrie des ebenen Dreieckes, welche durch die ge-

1) Gesch. dez Matliem. 11, p. 241 fl".

-) Es steht dies in demselben von Cantor angezogenen Briefe. Murr: Memorabilia

bibliothecanim publicarum Norimbergensiiim, Pars 1, Nor. 1786, p. 115. „In tercio triangulorum

ex tribus lateribus trianguli spheralis cognitis tres angulos ejus dimetiri doctum est." Aller-

dings erscheint diese Lösung in der Ausgabe von 1533 erst im 4. Buche. Man wird hieraus

schliessen müssen, dass die derselben zu Grunde liegende Ausarbeitung damals noch nicht

vorhanden war, wahrscheinlich ist das jetzige 3. Buch, welches nur von der Sphärik handelt,

später eingeschoben worden.

^) Gekannt hat übrigens Regiomontan den Al-Battäni im Jahre 1464 schon sehr

wohl, denn er citirt ihn in jenem bereits erwähnten Briefe zu wiederholten malen, so

z. B. p. 140, 146, 149 n. s. w.
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wöliiiliche Definition des Sinus eines Winkels und seines Complementes

(ein eigener Name für diesen letzteren ist nicht eingefülirt) eröffnet wird.

Unter Voraussetzung* des sinus rectus totus, d. h. des Kreisradius

gleich 60000^, wird dann gezeigt, wie man die sämratlichen Fälle des

rechtwinkligen Dreieckes mit Hilfe einer dem Werke beizugebenden Sinus-

tafeP) behandeln kann. Bemerkenswerth ist hier noch Satz 30, welcher

zeigt, dass aus der Kenntniss eines spitzen Winkels im rechtwinkligen

Dreieck das Verhältniss der beiden Katheten folgt. Dass hierbei Regio-

montan noch kein Wort über die Tangente anfügt, die er überhaupt im

ganzen Werke nicht benutzt, beweist, dass er erst später zu ihrer Kenntniss

gelangte.^)

Die Sätze 38— 41 incl. zeigen die Berechnung des gleich-

schenkligen Dreieckes, und der Rest des ersten Buches ist der Be-

handlung der sämmtlichen 6 Fälle des schiefwinkligen

Dreieckes gewidmet, die alle durch Zerspaltung desselben in zwei recht-

winklige gelöst werden.

Die Methode, welche zur Berechnung eines Dreieckswinkels aus den

drei Seiten oder der dritten Seite aus zwei gegebenen und ihrem Zwischen-

winkel verwendet wird, stimmt mit der des Ptolemäus überein, die wir

auch bei Nassir Eddin kennen lernten. Bemerkt muss noch werden,

dass Regiomontan auch den Fall, in welchem zwei Seiten und der der

grösseren gegenüberliegende Winkel bekannt sind, wohl zum ersten male

als doppeldeutig erkennt, was bei Nassir Eddin nicht zu finden ist.

üeberblickt man dieses I.Buch, so ergiebt sich, dass die in dem-

selben A'erwendete Methode aus einer Umsetzung der Sehnenmethode der

Griechen in eine Sinustrigonometrie des rechtwinkligen Dreieckes besteht,

die Regiomontan für die Behandlung sämmtlicher Fälle des ebenen Drei-

eckes fruchtbringend zu verwerthen verstand.

An der Spitze des 2. Buches steht der Sinussatz des schief-

winkligen Dreieckes, über den wir uns schon bei Nassir Eddin

1) Diese Tafel ist der Ausgabe von 1533 nicht beigegeben, doch finde ich sie einem

Exemplar der „Tabulae directioniim", die 1467 vollendet waren und 1490 bei Erhardt Rudolf

in Augsburg erschienen, in einem separaten Bändchen beigefügt.

^) Seine Kenntniss der Tangente verdankt er ebenfalls Al-Battäni, vgl. S. 54, Anm. 3.

Nova Acta LXXI. Nr. 2. S
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verbreiteten. Während nun aber der letztere nur die Fundameutalaufg-aben

der Dreieckslehre mit diesem Satze behandelt, wendet ihn Regiomontan

zur Lösung verschiedener, zum Theil schwieriger trigonometrischer Auf-

gaben an. Ueberhaupt liegt ein wesentlicher Unterschied der Werke beider

Gelehrten darin, dass Nassir Eddin stets nur die Theorie bespricht,

während Regiomontan überall zeigt, wie man die gewonnenen Lehrsätze

zur Lösung von allen möglichen Aufgaben praktisch verwenden kann,

so dass man sein Werk ein Lehr- und Uebungsbuch zugleich

nennen könnte.

Ich will hier einige der gelösten Aufgaben anführen: „Aus der

bekannten Summe zweier Dreiecksseiten und den ihnen gegenüberliegenden

Winkeln die Seiten des Dreiecks zu bestimmen".^) Ferner: „Aus dem

Dreiecksumfang und zwei AVinkeln die Seiten zu bestimmen".^) Für die

Aufgabe: „ein Dreieck zu berechnen, wenn die Summe zweier Seiten ab + ag,

der von ihnen eingeschlossene Winkel bag und die dritte Seite bg bekannt

sind'' (Satz 15) giebt er zwei verschiedene Lösungen, die ich hier mittheilen

will, um zu zeigen, wie Regiomontan verfährt.

A) Aus der Halbirung des Winkels a (Fig. 12) durch die Linie ad

folgt zunächst:

bd:dg ba: ag und hieraus : (bd + dg):bd -^ {ba + ag) : ba,

also ist:

ba:bd= {ba + ag) : bg

bekannt, und da ausser diesem Verhältniss zweier Seiten des Dreieckes <5ö</

auch noch Winkel bad =l<bag bekannt ist, so folgt nach einem im ersten

Buche gegebenen Satze (56) auch die Kenntniss des Winkels b und hieraus

<adb. Einfacher hätte er mit dem Sinussatze direkt den letzteren Winkel

erhalten können. Weiter findet man jetzt <g, und somit ist die Aufgabe

auf die eben erwähnte (Satz 2) zurückgeführt.

B) Es wird dem Dreieck der Kreis///;/ (Fig. 13) eingeschrieben; ak

sei -L bg, el _L bg, ein J_ ak gezogen, dann ist

:

<) a. a. 0. lib. II, Satz 2.

2) a. a. 0. lib. II, Satz 7.



[27] Nassir Eddin Tüsi und Regiomontan. 57

bg = bn + gh, also an + ah = ab + ag— bg bekannt , also auch

ah = \{ab + ag— bg);

da aber auch < eah ^ ~ < bag bekannt ist, so folgt aus dem rechtwinkligen

Dreieck ahe die Kenntniss von ea und eh = r. Da ferner die Hälfte des

Dreiecksumfanges bekannt ist, so ergiebt sich hieraus der Inhalt desselben

( A ^^{ab + bg + ga)\ und hiermit die Höhe ak (=z j. Weiter hat man

jetzt am ^^ ak— km, und somit aus tsmae den Winkel ;«««?, der wieder die

Kenntniss von Winkel bak und seines Complementes < b vermittelt. Da

hieraus auch Winkel g als bekannt folgt, so ist die Aufgabe wieder auf die

beieits citirte zurückgeführt.

Einfach und elegant kann man namentlich die zweite Lösung gewiss

nicht nennen, doch gehört die Aufgabe auch zu den mit seinen Hilfsmitteln

entschieden schwierig zu lösenden Problemen, und Regiomontan zeigt

bei ihrer Behandlung immerhin bemerkenswerthe geometrische Gewandtheit.

Um zu zeigen , wie Regiomontan das Fehlen des Cosinussatzes

durch geometrische Construktionen zu ersetzen versteht, theile ich noch die

Lösung der Aufgabe 25 mit: „Aus gegebener Basis und Höhe, sowie dem

Gegenwinkel der ersteren die beiden anderen Seiten zu bestimmen". In

Fig. 14 sei gegeben bg , ad und <- bag. Es wird der dem Dreieck um-

schriebene Kreis gezeichnet; fällt man dann bk J^ga, so ist ba:bk bekannt,

da < bak gegeben ist. Nun ist aber

ba : bk — (ba . ag) : {bk . ag), und da bk .ag ^= 2 A abg = bg . ad

bekannt ist, so ist aus dieser Proportion auch ba.ag bestimmbar. Da man

aber auch ad kennt, so folgt hieraus die Kenntniss des Durchmessers pq
(aus A abd^- A agz ist nämlich ba:ad= az:ag u. s. w.) und des Radius eg, so-

wie me^=\pq— ad= nd. Hiermit aber an^^nd-\-da und dann aus dem

1 echtwinkligen l\ ane auch >ie ^- dm. Subtrahirt, resp. addirt man dies zu

bm^=\bg, so bleiben die Abschnitte -^a' und dg als bekannt übrig, die mit

der gegebenen Höhe die Kenntniss der Seiten vermitteln.

Wir würden die Aufgabe mittelst des Cosinussatzes direkt etwa so lösen:

aö- -f ag- = bg- -\-2ab. ag cos «, aber ab .ag .sina ^ 2 Is abg = bg.ad, hieraus

bg . ad
ab .ag = —;—- und somit ab^ + acr^ = bs^"^ + ad . (^o

. cts: «.
sin <* ö i) ö o .
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Aber
ad.bg

ab . ao ^= —. )

^ sin«

inid hieraus durch Auflösung dieser beiden Gleichungen ab und ag

algebraisch.^)

Erwähnen wir noch den Satz 26, welcher die Aufgabe behandelt:

„Den der Basis des Dreieckes gegenüberliegenden Winkel zu berechnen,

wenn das Produkt der ihn einschliessenden Seiten und die Fläche des

Dreieckes bekannt ist". Hier ist implicite wohl zum ersten male die

Existenz der Formel

A = ^^a .b .^my

erkannt, wenn auch nicht direkt ausgesprochen.^)

Ausser diesen auf geometrischem Wege gelösten Aufgaben enthält

das 2. Buch unter seinen 33 Sätzen noch zwei , die algebraisch behandelt

sind und deshalb besonderes Interesse weckten. Da sie aber schon von

anderer Seite eingehend besprochen wurden,'^) und in ihnen keine trigono-

metrischen Beziehungen auftreten, so gehe ich hier nicht weiter auf sie

ein und wende mich zum dritten Buche.

Während wir im Vorhergehenden R e g i o m o n t a n ' s Gewandtheit

in der Behandlung schwieriger geometrischer Aufgaben billig anerkennen

mussten, sehen wir, dass die 56 Sätze dieses Buches, welche über Sphärik

handeln, theils den Büchern des Menelaus über die Kugel, theils, und

sogar mit denselben Figuren, aus dem Werke des Dschabir ibn Aflah

entnommen sind, und zwar ohne dass Regiomontan irgendwo seine

•) Delambre hat in seiner Histoire de l'Astronomie du moyen äge p. 303 eine andere

Lösung gegeben.

2) Vgl. R.Wolf, Handbuch der Astronomie I, p. 179.

3) Es sind dies die Aufgaben in Satz 12 und 28. Vgl. bezüglich ihrer Lösung

M. Cantor, Geschichte der Mathematik II, p. 246—247. Die im Satz 23 angeführte Gleichung,

welche Cantor daselbst ableitet, ist übrigens nichts anderes als der sogenannte erweiterte

Pythagoräische Lehrsatz. Bezüglich der weiteren Literatur vgl. auch Chasles, Geschichte der

Geometrie p. 619—620 und S. Günther, Geschichte des mathematischen Unterrichtes im Mittel-

alter, p. 243 und Anmerk. 2, der zuerst bemerkte, dass die Aufgabe 12 für Regiomontan's

Zahlen imaginäre Lösungen giebt.
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Quellen anführt.') Von der Grewissenliaftigkeit, mit welcher Nasstr Eddin

seine Gewährsmänner citirt, sticht dieses Verfahren allerdings sehr un-

vortheilhaft ab, doch darf man Regiomontan deshalb nicht zu hart be-

urtheilen, da dasselbe zu seiner Zeit fast durchgängig üblich war.

In gleicherweise sind sämmtliche noch übrigen Sätze Gebers, die

nicht in das 3. Buch Regiomontans übergingen, in sein 4. Buch auf-

genommen.^) Darunter sind besonders die Sätze 15, 16 und 17 zu bemerken.

Der erstere ist die „regula quatuor quantitatum", die letzteren umfassen den

Sinussatz für die verschiedenen Gattungen des sphärischen Dreieckes. AVort-

laut dieser wichtigen Sätze und Gedankengang- der Beweise stimmen bis

auf unbedeutende Kleinigkeiten völlig mit den Sätzen XII und XIII

Dschäbir's"^) überein, und die Figuren sind, theilweise sogar mit den-

selben Buchstaben, aus Geber herübergenommen, nur hat Regiomontan

1) Weidler hat in seiner Ilistoria Astronomiae , Vitembergae 1741, p. 216 schon be-

merkt, dass Regiomontan den Geber ausreichend benutzt haben soll. Da jedoch ein genauer

Vergleich der beiden Schriften bisher nicht vorgenommen wurde, so will ich hier einiges dies-

bezügliche anführen. Ich bezeichne kurz die Werke der beiden Männer resp. mit R. und G.

Die Sätze 4— 8 incl. p. 65— 67 in R. sind dem Satze II G. p. 4 entnommen. Satz 10 p. 68

R. stimmt mit III p. 4— 5 G. Satz 15 p. 70-— 71 R. stimmt einschliesslich der Figur mit

Satz IV p. 5 G. Die Sätze 16, 17, 18 p. 71—72 R. sind im Satz V p. 5 G. enthalten. Die

Sätze 22 und 23 p. 73— 75 R. sind in Satz Vll p. 6— 7 G. eingeschlossen. Ebenso Satz 24

R. einschliesslich der Figuren p. 75— 76 in Satz VIII p. 7 G. Satz 26 p. 77—78 R. stimmt

mit Satz IX p. 7—8 G. einschliesslich der Figur. Ebenso S. 29 p. 80—81 R. mit X, p. 8—9 G.

Die Sätze 34— 43 incl. und 47— 56 p. 82— 85 R. sind grösstentheils dem Menelaus ent-

nommen. Auch die Beweise in allen diesen Sätzen sind im Grossen und Ganzen dieselben,

wie in den Originalen, denen sie entstammen. Dagegen scheinen die Construktionsaufgaben

44, 45 und 46 p. 86— 87 von R. selbst herzustammen, wenigstens finden sie sich in den

beiden angezogenen Schriften nicht.

2) Satz 1 und 2 lib. IV p. 93—94 R. hängt direkt zusammen mit dem III. G. p. 4— 5.

Die Sätze 3 und 4 p. 94— 95 R. sind sammt Figuren, sogar theilweise mit denselben Buch-

staben, aus Satz XI p. 9— 10 entnommen, in welchem auch Satz 5 R. enthalten ist. Die

Sätze 6— 14 incl., welche dieselben Betrachtungen, die G. für das rechtwinklige sphärische

Dreieck vornahm, auf das schiefwinklige ausdehnen, scheinen R.'s Eigenthum zu sein. — Dieser

detaillirte Nachweis dürfte Delambre's Ansicht, die er in seiner Hist. del astronomie du moyen

äge p. 318 bei Besprechung des V. Buches von R. in den Worten ausdrückt: „on pourrait

soupconner, qu'il veut dans ces divers problemes tirer tout de son propre fonds, et ne rien

devoir aux autres", gründlich zerstören; R. benutzte vielmehr alles, was ihm zugänglich war,

und ganz mit Recht, wenn er nur seine Quellen genannt hätte!

3) a. a. 0. p. 10—13.
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zwei Figuren mehr, welclie speziellen Fällen des rechtwinkligen Dreieckes

entsprechen.

Wie Geber so schliesst auch Regiomontan unmittelbar an den

aus der Regel der vier Grössen gewonnenen Sinussatz die Ableitung jener

Relation an, die mit Recht der Satz von Geber heisst und von uns in

Gleichung IV (S. 46) mitgetheilt wurde. Sie und die in derselben Nummer XV
von Geber entwickelte Relation III (S. 46) hat R e g i om o n t a n nebst Ab-

leitungen von letzterem herübergenommen/) nur sind Dschäbir's Aus-

führungen insofern vervollständigt, als Regiomontan die Beweise für

verschiedene Gattungen sphärischer Dreiecke durchführt.

Satz 20'-) hingegen scheint ihm selbst anzugehören, obwohl sich ein

ähnlicher bereits bei Menelaus findet.^) Er lautet: Fällt man von der

Spitze eines beliebigen Dreieckes einen senkrechten Bogen auf seine Basis,

so besteht die Gleichung (Fig. 15):

sin «1 cos o^

sin a<^ cos b

Der Beweis wird auf elegante Weise erbracht, indem Bogen da zum

Quadranten de ergänzt wird, dann ist e der Pol des Bogens bg^ und aus den

Dreiecken eba und ega folgt mittelst des Sinussatzes:
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Diese 5 Sätze: die Regel der vier Grössen , der Sinussatz , die

Relationen IV und IIl sowie der zuletzt angeführte Satz bilden das

Fundament, auf welchem die ganze sphärische Trigono-

metrie aiifgebaut wird. Der theoretische Theil des Buches schliesst

mit dem Beweise') jener auch in NassIr Eddin' s Werk übergegangenen

»Sätze des Ptolemäus, welche dahin lauten, dass zwei Bögen einzeln be-

stimmbar sind, wenn das Verhältniss ihrer Sinusse und ihre Summe oder

Diiferenz bekannt ist (vgl. 8. 39). Hierbei wird diese Summe zunächst

< 180" vorausgesetzt, dann im 23. Satze hiervon Abstand genommen. Die

Beweise unterscheiden sich in nichts Wesentlichem von denen des Ptole-

mäus. Obwohl diese Sätze in die ebene Trigonometrie gehören, so werden

sie doch erst hier angeführt, weil sie erst von da ab zur Anwendung kommen.

So wenig Originalität Regiomontan in der Fundirung der Lehren

seiner sphärischen Trigonometrie zeigt, ebensoviel didaktisches Talent

beweist er in der durchsichtigen Anordnung des Stoffes und in der syste-

matischen Aneinanderreihung der Sätze, die grösstentheils präcis und kurz

gefasst sind. Sein Sinn für Systematik tritt auch in den Anwendungen

dieser Theorien, die den Rest des IV. Buches bilden, deutlich zu Tage und

er ist es, der ihn in dem Bestreben alle möglichen Fälle, die sowohl beim

rechtwinkligen als bei einem beliebigen sphärischen Dreiecke vorkommen

können, zu erledigen, völlig von den Fesseln der Astronomie befreit, deren

Dienerin bisher die Trigonometrie im Abendlande ebenso gewesen war, wie

früher bei den Arabern bis zum Auftreten N a s s i r E d d i n ' s.

Zunächst bespricht er in den Sätzen 25— 27 incl. die sämmtlichen

Fälle des rechtwinkeligen sphärischen Dreieckes und dann in den Nummern

28— 34 incl. die 6 Fälle des schiefwinkeligen. Bei ersteren ist nichts

weiter zu bemerken, als dass sie mit alleiniger Benutzung des Sinussatzes

und der Relation von Geber behandelt werden, die übrigen vier Formeln,

deren Kenntniss wir bei Nassir Eddin fanden, waren ihm fremd geblieben;

auf die Art und Weise, wie er die schiefwinkligen Dreiecke behandelt, müssen

wir aber etwas näher eingehen.

Seine Methode, die er mit Ausnahme eines Falles, auf den wir

1) a. a. 0. Satz 21—24 incl.
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gleich zu sprechen kommen, einschlägt, beruht auf der Theilung des Drei-

eckes durch einen lothrechten Bogen in zwei rechtwinkelige, mit deren Hilfe

dann die einzelnen Stücke bestimmt werden. Dabei muss erwähnt werden,

dass er in den Sätzen 29 und 30 auch die Doppeldeutigkeit des Falles

behandelt, wo zwei Seiten und ein Gegenwinkel bekannt sind, während ihm

dieser Umstand im polaren Falle zweier Winkel und einer Gegenseite

(Satz 32) entgeht. Wir wissen, dass Nassir Eddin die Doppeldeutigkeit

in keinem der beiden Fälle bemerkte. Ferner hebe ich noch die Lösung

der Aufgabe hervor, aus drei W^inkeln die Seiten zu berechnen, über die

ich mich schon bei Nassir Eddin verbreitet habe. Regiomontan löst

sie in Satz 33 aber nicht, wie dieser, mittelst des Supplementardreieckes,

denn die Kenntniss desselben ging ihm ab, sondern auf folgende ihm voll-

kommen originelle Weise. Fällt man in dem Dreieck adg (Fig. 15) Bogen

ad L dg , so ist nach Satz 20, dem einzigen als sein Eigenthum erkannten

der 5 Hauptsätze,

sin «2 cos ö

sin a^ cos^

Da aber das letztere Verhältniss bekaTint ist, so kennt man hieraus

das Verhältniss der Sinusse der Winkel a^ und «o, und da auch ihre Summe

a^ + a, — a gegeben ist, so kann man nach den lib. IV, 21—24 angeführten

Sätzen des Ptolemäus (vgl. S. 61) < «i und < a.^ selbst finden. Da man

jetzt in den beiden rechtwinkligen Dreiecken alle Winkel kennt, so ist die

Aufgabe auf die in 26 bereits mit der Relation von Dschfibir behandelte

zurückgeführt.

Ohne Zerlegung in rechtwinklige Dreiecke und auf originelle Weise

wird in Satz 34 das Problem behandelt, die Winkel eines Dreieckes aus

den drei Seiten zu berechnen. Es wird die Aufgabe darauf reduzirt, einen

Winkel des sphärischen Dreieckes mittelst orthographischer Projektion durch

seinen Neigungswinkel am Kugelmittelpunkt zu bestimmen. Sei (Fig. 16)

in A aög Winkel a gesucht , so ergänzt man zunächst ag und ab zu Qua-

dranten und verbindet das Centrum z der Kugel mit den Endpunkten d und

e derselben, sowie mit a. dann ist <dze^^a. Sei gliLze; bk Lzd; gl Laz\

bml az, also parallel mit dz, dann ist hz =^ lg ^ ^vi\ag\ kz =- hn ^- sin«($

bekannt.
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flacht man jetzt hi =^ bk und zieht bn und bg, so ist in dem ebenen

bei n reclitwinklig;en Dreieck bg7i, bg als Sehne des Bogens bg bekannt, und

gn ^ gh— bk= %vi\ge— %\wbd= cos ag— cos ab ebenfalls. Somit kann mau

die Seite bn = M finden. Dann kennt man aber in dem ebenen Dreieck z/ik

die drei Seiten und findet hieraus leicht <-hzk^=a. Aber Regiomontan

greift dieselbe Aufgabe noch auf eine zweite Art an, indem er sich der

Regel der vier Grössen bedient, und gelangt so, wie ich schon S. 51 be-

merkte, zu derselben Lösung wie Nassir Eddin. Der innige Zusammen-

hang beider Lösungen ist leicht zu erkennen, und wahrscheinlich wurde

auch Regiomontan von der ersteren auf die letztere geführt.

Hiermit schliesst das auf wenigen Sätzen aufgebaute trigonometrische

System, das sich als einziger Funktion des Sinus bedient. Als ein er-

weiternder Nachtrag zu demselben scheint mir das Y. Buch betrachtet

werden zu sollen, dessen 15 Sätze die Verwendbarkeit einiger neuer

Methoden darthun, die Regiomontan erst nach Abschluss der vier ersten

Bücher gefunden hatte.

Uebergehen wir Satz 1, welcher vollständig dem Buche des Mene-

laus entnommen ist^) und nur in der Astronomie eine praktische Ver-

wendung findet, und wenden wir uns zu Satz 2. Dieser muss unsere Auf-

merksamkeit in hohem Maasse fesseln. Denn zunächst erscheint hier ausser

dem Sinus eine weitere Funktion: der Sinus versus, und dann wird derselbe

ohne vorhergeheude Definition") verwendet, um unseren zweiten Hauptsatz

der sphärischen Trigonometrie, den sogenannten Cosinussatz, zum ersten

male als eine Regel zu formiren. die zur Berechnung eines jeden sphärischen

Dreieckes dienlich ist. Da ich mich über diesen Punkt bereits in meinen

„Beiträgen zur Geschichte der Trigonometrie" eingehend verbreitet habe,

will ich hier nur noch bemerken, dass ich es für ein nicht zu unter-

schätzendes Verdienst Regiomontan s, sowie für ein schönes Zeichen seines

') Lib. III, prop. XXIII. Delambre hat also nicht Recht, wenn er glaubt, diesen Satz

für Regiomontan reklamiren zu müssen. Hist. du moyen äge, p. 310.

2) Eine solche würde wohl bei einer endgiltigen Redaktion des V. Buches noch ein-

gefügt worden sein: übrigens war diese Funktion damals schon wohlbekannt. So kommt sie

z.B. in Peurbach's Tabellenberechnung vor, die dem Werke des Al-Zarkäli entnommen ist.

Vgl. Tractatus G. Peurbachii super propositiones Ptolemaei de Sinibns et Chordis. Norimb. 1541.

Nova Acta LXXI. Nr. 2. q
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hervorragenden Scharfsinnes erachte, dass es ihm gelang-, aus den astro-

nomischen Kegeln Al-Bat tani's diesen Dreieckssatz herauszulesen.

Der Wortlaut des Satzes ist naturgemäss etwas schleppend, da ihn

Regiomontan nicht in der uns bekannten einfachen Form, sondern in der

weit complicirteren

:

sinversA : (sinvers a— sinvers iö— c)) = r'^ : sin 6 . sin c

fand [a, b, c sind, wie gewöhnlich, die Bogenlängen eines sphärischen Drei-

eckes, A der der Seite a gegenüberliegende Winkel, r = sin tot. der Radius).

Uebrigens hat sich diese Form lange Zeit erhalten und wurde sowohl von

Regiomontan (im nächsten Satze 3, p. 129), als auch von seinen Nach-

folgern zur Berechnung eines Dreieckswinkels aus den drei Seiten benutzt.

Allerdings ist dies die einzige Verwendung, die er für diesen wichtigen Satz

hat, doch scheint mir der Grund hierfür darin zu liegen, dass eben das

V. Buch nur ein Bruchstück ist: der rastlos thätige Mann hätte, wenn ihm

ein längeres Leben gegönnt gewesen wäre, sicher noch andere Beispiele der

enormen Verwendbarkeit dieses Satzes gegeben, nachdem er dessen Existenz

einmal erkannt hatte.

Beweise für unsere Ansicht, dass das V. Buch keineswegs fertig und

in den Rahmen der übrigen eingepasst ist, liefern uns einige der folgenden

Sätze. So giebt Regiomontan gleich in Nummer 4 noch eine Lösung

derselben Aufgabe, den Winkel aus den drei Seiten zu berechnen, eine

Lösung, die aber ganz genau mit der zweiten in Satz 34, lib. IV gegebenen

übereinstimmt und nur auf den Fall ausgedehnt wird , dass eine Dreiecks-

seite > 9(7° ist. Uebrigens findet sich die dieser Erweiterung entsprechende

Figur auch schon an dem angeführten Orte. Aehnliches gilt von Satz 14,

in dem die Relation Dschäbir's abermals, allerdings in etwas anderer

Form, ausgesprochen und entwickelt wird.^)

Die übrigen Sätze des Buches sind von untergeordneter Bedeutung

für die Theorie, nur mag noch zur Richtigstellung bemerkt werden, dass

1) Es ist die hier gegebene Form durch die Gleichung ausgedrückt: .
—-—~ = —.

"
.—

,

sin tot. sm - tot.

auch der Beweis ist etwas verschieden von dem früher gegebenen, jedoch lieineswegs

einfacher.
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(1er von Delambre^) und Günther') Regiomontan zng-eschriebene

Satz 7, welcher angiebt, dass die Sinusse der Abschnitte, welche der

Halbirungsbogen eines Dreieckswinkels auf den Gegenseiten macht, sich

wie die der anliegenden Dreiecksseiten verhalten, schon bei Mene-

laus^) steht.

Unser Urtheil über die fünf Dreiecksbiicher R e g i o m o n t a n ' s fassen

wir nun in Folgendem zusammen. Während man sich bisher im Aliend-

lande bei der Lösung- astronomischer Probleme, auf dem Abnagest des

Ptolemäus fussend, nur der Regel der sechs Grössen, d. h. des Satzes

von Menelaus bediente, und bei Fragen der ebenen Trigonometrie die

schwerfällige Sehnenrechnung der Griechen benutzte, erkannte Regio-

moutan zuerst, dass sich alle auftretenden Probleme auf die

Behandlung ebener und sphärischer Dreiecke reduciren

lassen, woraus sich die Nothwendigkeit ergab, eine Lehre von der Be-

rechnung dieser Dreiecke zu schaifen. Eine einheitliche Methode hierzu,

aus der, wie bei Nassir Eddin, ein ganzes System der Trigonometrie

floss, fand Regiomoutan nicht ; er strebte dies übrigens auch gar nicht

an, sondern für ihn handelte es sich nur darum, eine Reihe von Hilfsmitteln

zu gewinnen, die ihm die Durchführung seines Planes ermöglichten. Dazu

aber verhalf ihm die Erkenntniss, dass in den Schriften der Griechen und

Araber noch vieles zu holen sei, und unterstützt von seinem literarischen

Spürsinn, gelang es ihm, aus der Schrift des Menelaus und den besten

Erzeugnissen der arabischen Astronomie, die in lateinischen Uebersetzungen

aus dem 13. Jahrhundert zugänglich waren, jene Hauptsätze zu finden, auf

denen er die Lehre von den Dreiecken aufbauen konnte.

Diese Art der Behandlung hatte ihre schlimme, wohl aber auch ihre

gute Seite. Denn während ihm einerseits mehrere Sätze über das recht-

winklige sphärische Dreieck entgingen, die sich bei consequenter Benutzung

des vollständigen Viereckes oder der Regel der vier Grössen sännntlich,

wie bei N a s s i r E d d i n , von selbst dargeboten hätten , ermöglichte ihm

') Delambre, Hist. de l'Astr. du moyen äge, p. 314.

'-) Günther, Geschichte des mathem. Unterrichtes im Mittelalter, p. 246.

3) a. a. 0. lib. III, prop. X.

9*
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andererseits seine freiere Methode der Behandlung die Auffindung des

Cosinussatzes, der in das System des Persers nicht hereinpasste. Auch liat

ihn sicher nur der Tod an dem vollständigen Aushau seiner Dreieckslehre

gehindert, die mehr Vollendung erreicht hätte, wenn er ausser dem Sinus

und dem Sinus versus auch noch die Tangenten hätte verwerthen können,

mit welchen er ebenfalls durch Al-Battäni bekanntwurde. Dass er den

Nutzen dieser Funktion sehr wohl einsah, geht schon aus der Bezeichnung

„Tabula faecunda" hervor, welche er einer kleinen von Grad zu Glrad fort-

schreitenden Tangententafel beilegte, die er in seinen „Tabulae directionum'-')

mittheilte.

Fragen wir uns zum Schlüsse noch, welchen Einfluss die im

vorhergehenden geschilderte Thätigkeit der beiden hervorragenden Männer

auf* die weitere Entwicklung der Trigonometrie hatte, so scheint uns in

diesem Punkt die Stellung derselben eine wesentlich verschiedene zu sein.

Während nämlich Nassir Eddin nur eine systematische Entwickelung,

eine logische Begründung und Ergänzung der zu seiner Zeit bekannten und

bereits in der Astronomie verwendeten Lehren gab, also ein Lehrbuch
schrieb, aus dem sich z. B. der Astronom die für seinen Bedarf nothwendigen

Kenntnisse aneignen konnte , hat R e g i o m o n t a n in seiner Dreieckslehre

ein völlig neues Fundament zur Behandlung trigonometrischer Probleme

geschaffen, das für ihn selbst den Ausgangspunkt zur Umgestaltung der

bisher nur auf dem Almagest beruhenden Astronomie bildete.

N a s s 1 r E d d i n ' s Werk hat, da in ihm aus einem einzigen Funda-

mentalprincipe alle Schlüsse, die man überhaupt ziehen kann, bereits ge-

zogen waren , zu einer Weiterförderung und Ausbildung der Trigonometrie,

nach meiner Ansicht, nicht viel beigetragen, so hoch es an sich zu stellen

ist. Historische Beweise kann ich allerdings zur Begründung dieser An-

sicht nicht beibringen, da mir aus der späteren morgenländischen Literatur

') Tabulae flireetionum profectionnmque, Edit. v. E. Radolt, Augustae 1490; vollendet

waren dieselben nach einer am Sclilusse der Tafeln stehenden Notiz bereits 1467. Vgl. Cantor,

Geschichte etc. II, 251. Auf Regiomontans Verdienste um die Verbesserung der Sinustabellen etc.

gehe ich hier nicht näher ein, weil ich der ausgezeichneten Darstellung M. Cantor's hierin

nichts wesentliches beizufügen habe.
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überhau2)t nur mehr ein bedeutendes, und zwar astronomisches Werk,')

zug'äng-lich ist, das aber zur Beurtheilung dieser Sache keine Anhalts-

punkte g'iebt.

Anders steht es mit Regiomontau: seine Dreieckslehre war nach

den verschiedensten Richtungen einer Ausbildung und Vervollständigung-

fähig und hat eine solche auch durch zahlreiche Gelehrte in späterer Zeit

gefunden, die alle an seine Gedanken anknüpften. Unter dem Einflüsse

seines Werkes steht daher die ganze spätere EntAvickelung der Trigono-

metrie im Abendlande.

So charakterisirt also Nassir Eddin den Abschluss einer bereits

fertigen Entwickelungsstufe, R e g i o m o n t a n aber den Beginn einer neuen

Periode.

') Es sind dies die astronomischen Tafeln von Ulüg-Beg (1393—1449), dem Enkel

des Tartarenfürsten Timm'. A. Sedillot hat 1847 den Test der Einleitung' zn diesen Tafeln

und 1853 die französische Uebersetzung desselben herausgegeben unter dem Titel: Prolego-

menes des tables astronomiques d'OIoug-Beg, Paris. Die Tafeln selbst sind nicht veröffentlicht.





Nova Ada Acad. C.LC.G.Xat.Car.VoLLXXI. Tab.JI.

F KE H

U K C

Fiff.S.

A . V. BrauninühLNass/fEddin TäsiundReqiomonfan

.

TaA 1.





Jova Ada Acad. C.LC.G.Xat.Ciir.Vol.LXXI. Tab.m.

Fig.i3.

Fiy.l2.

p





NOVA ACTA

Albli. der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher

Band LXXI. Nr. 3.

ZUR GESCHICHTE

DER

GEOMETRIE MIT GONSTANTER ZIRKELÖFFNUNG

W. M. Kutta,
Assistent an der Techuischeu Hochschule München.

Mit s'^Tafeln Nr. IV—VI.

Eingegangen bei der Akademie am 3. September 1896.

II ^\.L I^ E.
'""1S9T.

Druck von Ehrhardt Karras, Halle a. S.

Für die Akademie in Commission bei Willi. EngelmatiD in Leipzig.





1.

Die Geometrie des Euelid stellt folgende drei Grundforderimgen auf:

1. die g-erade Linie zwischen zwei beliebigen Punkten ziehen zu

können

;

2. eine beliebige begrenzte gerade Linie unbeschränkt verlängern

zu können;

3. um einen beliebigen Punkt mit einem beliebigen Radius einen

Kreis schlagen zu können.')

Dem entspricht die ausschliessliche und unbeschränkte Benutzung

von Lineal und Zirkel als technischen Hilfsmitteln zur Durchführuno- der

bei dem Beweise der Lehrsätze wie bei den Aufgaben auftretenden Con-

structionen.

Die Frage, ob und wie weit die ersten zwei der obigen Forderungen

einschränkbar sind, führt zur Beschäftigung mit der „Geometrie des Com-

passes", die nach der Einschränkbarkeit der dritten Forderung auf die

„Geometrie mit constanter Zirkelöffnung". Mascheroni') wies nach, dass

') Es wird also gefordert:

die eindeutige Bestimmtheit der Geraden durch zwei Punkte;

die Existenz eines sowohl auf einer Geraden durch A und B als auch auf

einer durch C und D liegenden Punktes;

die Existenz von auf AB liegenden, von C um eine beliebige gegebene Strecke

abstehenden Punkten;

die Existenz von Punkten, die von A und B beliebige gegebene Entfernungen haben.

Die drei Existenzforderungen können indess Ausnahmen erleiden, insofern die Punkte
nicht reell sind oder nicht im Endlichen liegen.

2) Mascheroni, La geometria del compasso, Pavia 1797; ins Franz. übersetzt von Carette

(Geometrie du compas, ed. II Paris 1828). Deutsch von Grüson (Gebrauch des Zirkels, Berlin 1825).

10*
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alle Aufgaben des Euclicl auch bei Verzicht auf die ersten beiden

Forderungen, d. h. unter Anwendung des Zirkels allein, ohne Zuhilfenahme

des Lineals, lösbar sind; Ferrari') hat dargethan, dass das ganze Lehr-

gebäude Euclids aufgebaut werden kann, also auch der Beweis der

Lehrsätze durchführbar ist, wenn man an die Stelle der dritten Forderung

die beschränktere setzt, mit einem beliebig, aber fest angenommenen

Radius um einen beliebigen Mittelpunkt einen Kreis schlagen zu können.")

Poncelef*) und Steiner*) endlich haben gezeigt, dass wenigstens die

Aufgaben des Euclid sämmtlich schon lösbar sind, wofern nur irgend ein

einziger Kreis in der Ebene gezeichnet vorliegt; — der bei Ferrari der

Grösse nach (durch den Radius) gegebene Kreis also durch Annahme eines

bestimmten, festen Mitteli)unktes auch der Lage nach bestimmt ist. Es ist

klar, dass es nicht möglich ist, auch auf diese letzte Voraussetzung zu ver-

zichten, da die Aufgaben Euclid's grossentheils quadratischen Charakter haben.

Das Problem der Geometrie des Compasses ist von Mascheroni als

erstem gestellt, und sogleich von ihm endgiltig erledigt worden. Dagegen

hat die Geometrie mit einer Zirkelöffnung das Interesse der Ätathematiker

sehr verschiedener Zeiten geweckt und zu mehr oder minder gelungenen

Behandlungen dieser Fragen geführt.

Es soll im Folgenden versucht werden , einen Abriss der Geometrie

mit constanter Zirkelötfnung , diesem ihren historischen Auftreten nach,

zu geben.

2.

Nach der von Herrn Cantor^) ausgesprochenen Ansicht findet sich

schon bei den Griechen die Beschäftigung mit dem Gedanken, planiraetrische

') Siehe S. 81. Der obige Umstand scheint merkwürdiger Weise noch von Niemandem

bemerkt worden zu sein; Cnrtze, Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. XX, p. 62 deutet darauf liin

und verspricht eine genauere Behandlung des Themas, doch habe ich eine solche nicht

finden können.

2) Die Entfernungen in der zweiten und dritten der obigen Existenzforderungen sind

also nicht mehr beliebig, sondern gleich einer festen Strecke gegeben. Die Existenz der

allgemeineren Punkte muss erst bewiesen werden.

3) Siehe S. 95. *) Siehe S. 96.

5) Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. XXIV, Hist.-litt. Abt. p. 128; Cantor, Gesch. der Math.,

ed. 2, Bd. I, p. 421.
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und stereometrische Aufgaben unter Benutzung nur von Lineal und in ge-

gebener Weite festgestelltem Zirkel zu lösen. Diese Ansicht stützt sich

auf eine Stelle des Pappus: ed. Hultsch III, p. 1074 (welche Stelle die

einzige in der griechischen Literatur ist, die darauf deutend aufgefasst

werden kann); und in der That scheinen die dort erwähnten „jigoß/^rifiaza Ivl

öiuoTTj/iuri ygafföfttva". die mit einem Intervall construirten Aufgaben, auf

den ersten Blick im Sinne Herrn Cantor's verstanden werden zu müssen.

Bei genauer Ueberleguug des Zusammenhanges, in dem jene Worte sich

finden, stösst man jedoch bei dieser Auifassung auf unlösbare Widersprüche.

Denn die so bezeichneten Aufgaben werden als Beispiele für „jtQoßXrmara

dpyartxß" angeführt , als deren Charakteristikum bezeichnet wird, dass sie

„der geometrischen Rechtfertigung entbehren" („t?]? yicofttTQtxTJi; i^ovöiag

atfaiQovfiiva"). Sie Stehen also als solche im Gegensatz zu rein geometrisch

c n s t r u i r b a r e n und beweisbaren. Erinnert man sich daran , dass

die Grriechen nur Constructionen mit Zii'kel und Lineal als rein geometrische

gelten Hessen, so wird man geneigt sein, als die beiden Arten von Auf-

gaben, die Pappus als ..organische" bezeichnet, erstens solche zu betrachten,

die dieser constructiven Bedingung nicht genügen und sich nur mit anderen

Werkzeugen (oQyavov) ausführen lassen (z. B. die WürfelVerdoppelung und

Triseetion des Winkels), — zweitens solche, deren Construction der obigen

Bedingung zwar genügt, deren Richtigkeit aber nur durch Probiren (jctiga

Pappus p. 1096, 19), nicht durch mathematischen Beweis {egovaia ytcofitzQix?])

bestätigt wurde. Zu der letzteren Art gehört die von Pappus als Beispiel

gegebene Aufgabe, p. 1074— 1084, deren Beweis erst Commandinus im

16. Jahrhundert gab.

Keinesfalls aber erscheint es möglich, die Aufgaben mit einer Zirkel-

ölfnung als organische und solche, die nicht rein geometrisch genügend

wären , anzusehen , da einerseits sich die Beweise für die Richtigkeit der

Lösungen äusserst leicht geben lassen, andrerseits sie die Grenzen des con-

structiv Elrlaubten nicht einmal erreichen, geschweige denn überschreiten.

Daher schlägt Hultsch vor, entweder die ganze, dunkle und vielleicht ver-

derbte Stelle zu streichen, oder die Worte „tvl 6iaöTr)iiaxi" (mit einem

Intervall) in „xavoiim nvl" (mit einem Maassstab oder beweglichen Lineal)

zu emendiren. Er denkt dabei auch an Probleme wie die Würfelverdoppelung.
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Klar wird das Ganze aber, wenn wir die Stelle de.s Papyus p. 244, 16

zum A'ergleich heranziehen. Dort nämlich findet sich der Beweis, dass das

Wort 6iäat7]/xa ausser der allgemeinen Bedeutung Strecke, Intervall, Radius

auch bei gewissen Constructionen als technischer Ausdruck noch eine ganz

specielle Bedeutung hatte. Es wird dort die Construction der Conchoide

des Nikomedes gelehrt, und nach ihrer Erklärung werden folgende Be-

nennungen eingeführt: xaXda&m de t) fitv AB tvihtta „xavmv", t6 6s orjfttlov E

,ji6Zog", „diäazTjiia" ds ?) TJ.') (Es heisse nun die Gerade AB xavmv, der

Punkt E jtoXoq, die EA aber öiäartjfia.) Daraus geht also hervor, dass die

zur Construction einer Conchoide nöthige, constant auf die Strahlen durch

den Pol E vom Schnittpunkte mit der Geraden AB aus abzutragende Strecke

direkt mit der technischen Bezeichnung öiäatTjfia benannt wurde. Die frag-

lichen Probleme sind also als solche aufzufassen, die sich nur mit Hilfe

einer constanten (tvl), in der Art wie bei der Conchoide abzutragenden Strecke

{diaarrifiari) construiren lassen. Und in der That sind ja die oben genannten

Probleme (WürfelVerdopplung, Winkeldreitheilung) mittelst der Conchoide

lösbar. Hultsch behält demnach mit seiner Annahme, dass solche mit An-

wendung eines beweglichen Lineals zu lösende Probleme gemeint sind,

ganz recht; nur ist seine Emendation nicht nothwendig, da ja das Richtige

schon dasteht.

Es ergiebt sich aus dem Vorigen, dass die betreifende Stelle des

Pappus nicht auf Probleme mit constanter Zirkelöffuung gedeutet werden

kann, noch auch braucht. Da dies aber die einzige Stelle ist , die bei

griechischen Mathematikern darauf hindeuten könnte, sind wir wohl zu dem

Schlüsse berechtigt, dass im Alterthum solche Fragen nicht gestellt und

nicht behandelt wurden.

3.

Der wirklich erste Versuch der Lösung geometrischer Aufgaben mit

constanter Zirkelötfnung findet sich nach unserer Ansicht erst bei dem

Araber Abül Wefä.^) Abül Wefä ist sich der von ihm inne gehaltenen

') Vgl. auch Pappus p. 245, Anmerk. 4 und p. 246, 10.

2) Geb. 940, gest. 998 in Bagdad. Vgl. Cantor, Gesch. der Math. Bd. I, p. 698. Das

Folgende ist der Abhandlung von Woepcke, Journal Asiatique 1855, Feb.-März, p. 218—256



[7] Zur Geschichte der Geometrie mit constanter Zirkelöffnung. 75

Beschräukuiigeii genau bewusst; er giebt mehrfach unmittelbar auf einander

folgend eine Constructiou (z. B. des regulären Fünfecks) erst mit bedingungs-

loser Anwendung des Zirkels, sodann mit der Anmerkung: Lösung unter

Benutzung nur einer Zirkelöffnung. Dabei ist aber zu bemerken, dass seine

Lösungen, mit Ausnahme der einiger Grrundconstructionen, bei denen die

Bedingung nicht erwähnt ist, sich alle auf die Constructiou regulärer Viel-

ecke beziehen, und dass in allen diesen Fällen gerade eine in der gesuchten

Figur vorkommende wichtige Länge, meist die Seite des Vielecks oder der

Radius des diesem umschriebenen Kreises, als gegebene Zirkelöft'nuug an-

genommen wird. Daher sind diese Lösungen nur als erste Ansätze zu einer

Geometrie mit constanter Zirkelöffnung anzusehen.')

Hervorzuheben sind die höchst geistreichen Fünfecksconstructionen.

Wir nennen zuerst die Grundconstructionen , deren sich Abül Wefa

bei der Lösung seiner Vielecksaufgaben bedient, von denen er also wusste,

dass sie mit festem Zirkel ausgeführt werden, obwohl er es bei ihrer An-

gabe nicht ausdrücklich erwähnt.

1. Ein Loth in ^4 auf AB zu errichten (Einleitung 3).

Man construirt ein gleichseitiges Dreieck ACD, dessen Seite die ge-

gebene Zirkelöttnung ist, während C in AB liegt und verlängert CD über

D um sich selbst bis E. AE ist das Loth.

2. Eine Strecke AB in gleiche Theile zu theilen (Cap. I, 1).

Man errichtet in A und B Lothe, und trägt auf diesen in um-

gekehrten Richtungen der Zirkelöftnung m resp. ;/ mal ab, bis C resp. D.

CD theilt dann AB im Verhältniss m : n.

und April, p. 309—359, und der von Rodet, Bulletino di Boncompagni, Bd. XVI, p. 534 ent-

nommen. Beide beziehen sich auf den Inhalt eines nach Abül Wefä's Vorträgen nieder-

geschriebenen, ins Persische übersetzten Vorlesungsheftes.

') In dem Aufsatze von Herrn Prof. Günther, Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. XX, Hist.

Abth. p. 9, wird dem Abül Wefä auch die allgemeine Lösung einer Reihe von Fundamental-

aufgaben, auf denen die weiteren leicht aufzubauen sind, zugeschrieben. Es sind aber augen-

scheinlich dabei die von Woepcke selbst in der erwähnten Abhandlung gegebenen, später

zu besprechenden Lösungen irrthümlich als von Abül Wefä herrührend aufgefasst worden.
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3. Einen Winkel ABC zu halbiren.

Die Construction geschielit wie bei Euclid und verlangt nur An-

wendung der gegebenen ZirliclöfFnung.

Die Vielecksconstructionen , die Abül Wefa mit einer Zirkelötfnnng

durchführt, sind die folgenden:

1. Das Fünfeck, die Seite AB als Zirkelüffnung angenommen (Cap. II, 4).

Fig. 1.

Man errichtet auf AB das Loth BC ^~ AB, verbindet C mit der

Mitte D von AB, trägt auf DC DF -^ AB ab und errichtet in der Mitte

von DF ein Loth, das die Verlängerung von AB in E trifft. Dann con-

struii-t man das Dreieck AJIJE, in dem AM ^^ ME^ AB ist, und ver-

längert BM um AB bis Z. lieber AZ und BZ construii"t man die Drei-

ecke AHZ und BTZ, so dass AH = HZ ^ BT ^ TZ = AB ist.

ABTZH ist dann das verlangte Fünfeck. Das Dreieck ABZ heisst „Fünf-

ecksdreieck".

In der That ist DE = DC ^ ^\ll- AE—^(l + \/b). Es
2 2

theilt B AE im Verhältniss des goldenen Schnittes. Somit ist Winkel MAB
= 'R, Winkel JfBA = 'U und wegen MA = MZ Winkel AZB = |R.

Da also AZ - ~ BZ= AE, gleich der Diagonale des gesuchten Fünfecks

ist, ist Z ein weiterer Eckpunkt desselben.

2. Das Achteck, die Seite AB als Zirkelöftnung angenommen (Cap. II, 8).

Fig. 2.

]\Ian errichtet die Lothe BC imd AD und macht sie gleich AB, ver-

längert CA und DB über A resp. B um AB bis E resp. Z, und errichtet

in E und Z auf EZ die gleich AB gemachten Lothe E]\I und ZI. Dann

halbirt man die Winkel zwischen MI und den Verlängerungen von EM
und ZI und schneidet auf den Halbirungslinien MG und FH gleich AB
ab. ABZIHGME ist das gesuchte Achteck.

3. Das Zehneck, Seite ^^5 Zirkelöffnung (Cap. II, 11).

Nach Construction des „Fünfeckdreiecks" ABZ theWt man den Winkel

zwischen AZ und der verlängerten BZ in vier gleiche Theile. Die von Z
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ausgehenden Geraden enthalten dann je zwei Eckpunkte des Zehuecks,

welche man durch Kreise mit AB um schon gefnndene Endpunkte erhält.

4. Ein Quadrat in einen gegebenen Kreis einzuzeichnen. Radius des

Kreises als Zirkelötfnung angenommen (Cap. III, 4— 8; fünf

Methoden).

5. Ein reguläres Fünfeck in den Kreis A einzuzeichnen. Radius AB
des Kreises Zirkelöffnung (Cap. III, 10).

Ueher den Radius AB wird das Fünfecksdreieck ABZ errichtet. AZ
schneidet dann den Kreis in einer zweiten Ecke C des Fünfecks, dessen

erste Ecke B ist. Die drei anderen Ecken gewinnt man , indem nian den

"Winkel BAC in vier gleiche Theile theilt.

6. Dasselbe etwas anders gelöst (Cap. III, 11).

Auf der Verlängerung ^on AB construirt man E, wie in 2. Dann

schlägt man um E mit AB einen Kreis , der den gegebenen in M und L
schneidet. M und L sind zwei folgende Eckpunkte des Fünfecks ; sie ent-

sprechen Punkt M in 2., Fig. 1.

Woepcke rechnet noch die Construction des regulären Sechsecks

über AB und die Einzeichnung eines regulären Dreiecks, Sechsecks und

Achtecks in einen gegebenen Kreis hierher, da auch dabei nur eine Zirkel-

öffnung verwendet wird. Doch ist in diesen Fällen die Beschränkung nicht

erwähnt.')

Dasselbe Mauuscript, dem die obigen Constructionen entnommen sind,

enthält noch, wie Rodet ^) mittheilt, vier weitere Füufecksconstructionen eines

1) Es möge bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, dass Abfil Wefä diese genauen

Constructionen sehr wohl von angenäherten unterscheidet. Die von ihm gegebene Construction

der Seite des regulären Siebenecks im Kreise als halber Seite des regulären Dreiecks in dem-

selben Kreise bezeichnet er ausdrücklich als ,,Annäherung und nicht exacte Construction"

(Journ. As. 1855, p. 333). Später erscheint dieselbe Zeichnung bei Nemorarius, Lionardo und

in der Geometria deutsch, ohne dass Zweifel an ihrer Correctheit erhoben werden (Cantor,

Gesch. der Math. II, p. 76, 273, 414). Erst Dürer (ebenda, p. 424, 427) erkennt sie wieder

als ungenau, er ist aber nach dem obigen nicht, wie Herr Cantor annimmt, der erste, der

Nähernngsconsti'uctionen mit vollem Bewusstsein ausgeführt hat.

-) Die Bemerkung Rodet's p. 534, dass die Constructionen mit einer Zirkelößhung

bei den Arabern von praktischer Bedeutung gewesen seien, weil ihre Zirkel sich nur schwer

Nova Acta LXXI. Nr. 3. \\
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mibekannteii arabischen Aiitors, die gleichfalls mit festem Zirkel ausgeführt

werden. Als Weite des Zirkels ist einmal die Seite, einmal die Diagonale,

und zweimal die Höhe des Fünfecks angenommen. x\ber alle vier Co)i-

structionen sind nur Näherungen, trotzdem sie theilweise äusserst verwickelt

sind. Mindestens die Construction aus der Diagonale hätte Abnl Wefä ohne

Schwierigkeit genau ausgeführt, da die Methode dieselbe wäre, wie wenn

die Seite als Zirkelweite gegeben ist.

4.

Das nun folgende halbe Jahrtausend der Geschichte der Mathematik

bietet uns keine Beispiele von Versuchen einer derartigen Behandlung geo-

metrischer Aufgaben. Erst um die Wende des 15. Jahrhunderts, in der Zeit

der Hochrenaissance, die auf so vielen Gebieten auch der Wissenschaft neue

Gesichts- und Gedankenkreise erschloss und alte, vergessene wieder eröffnete,

stossen wir auf Versuche solcher Lösungen. Und zwar sind es die Träger

zweier berühmter Künstlernamen, die in ihrer Vielseitigkeit mit Vorliebe

auch mathematischen Neigungen folgend dieses Gebiet, allerdings nur flüchtig,

ffestreift haben, nämlich Lionardo da Vinci und Dürer. Wieder ist die Cou-

struction von regulären Vielecken unter Benutzung des Radius des um-

schriebenen Ki-eises oder der Vielecksseite als Zirkelöffnung das gestellte

Problem, freilich ohne dass meist die Lösungen mathematische Correctheit

wie bei i\.bül Wefa besitzen. Vielmehr stellen sie sich grösstentheils nur

als Annäherungen dar, was für künstlerische Zwecke wohl genügen mochte.

Geometrisch correct ist bei Lionardo') nur die Zeichnung des regu-

lären Achtecks und Vierundzwanzigecks im Kreise. Um den Punkt B der

Peripherie eines Kreises A beschreibt man mit dessen Radius einen Kreis,

der den ersten in C schneidet, um C einen gleichen, der den ersten in D
schneidet. Trifft dann BD den Kreis um B in E, so ist Winkel EAD
45°, Winkel CAD 15", wodurch die Seite des Achtecks und des Vier-

undzwanzigecks bestimmt ist.

genau hätten einstellen lassen, und man deshalb mit Vortheil die einmal eingestellte Weite

beibehalten hätte, dürfte sich schwerlich beweisen lassen. Kannten doch die Araber sogar

Kegelschnittzirkel

!

1) Cantor, Festschr. d. math. Gesellsch. in Hamburg, 1890; Gesch. d. Math. Bd. U, p. 271.
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Unter den mehrfachen Versuchen der Construction des Fünfecks ge-

hört der folgende hierher. Vom Punkt B der Peripherie eines Kreises A
aus bestimme man auf ihr nach einander mit derselben Zirkelijffnung AB
die Punkte C D und E (als Ecken des regulären Sechsecks). Dann

schneidet CE den Kreis E in A; BN den Kreis A in M, und es soll CM
die Seite des in den Kreis A eingezeichneten Fünfecks sein. In AVahrheit

ist nach Herrn Cantor der zugehörige Centriwinkel 72° 25' statt 72".

Eine höchst ungenaue, von Lionardo selbst durch beigeschriebenes

„falso" veriirtheilte') Construction der Seite des Achtzehnecks im Kreise ist

die folgende. B, C, D, E, F, G seien die Ecken eines regulären Sechsecks

im Kreise A. Die mit demselben Radius AB um B und C geschlagenen

Kreise mögen sich noch in H schneiden. Bestimmen dann HE und HF
auf dem Kreise A die Punkte ÄIwnA N, so soll MN die Seite des Achtzelm-

ecks sein. In der That aber ist der zugehörige Centriwinkel 16° 26' statt 20°.

Bei Dürer-) findet sieh ein uncorrecter, aber recht gute Resultate

gebender Versuch der Fünfecksconstruction mit „unverrücktem Zirkel".

Seien (Fig. 3) C und B die Schnittpunkte der um A und B mit AB be-

schriebenen Kreise, F, A, B, G die Schnittpunkte eines um D beschriebenen

gleichen Kreises mit den vorigen, E der des Kreises i? mit CD. Dann

sind A, B und die Schnittpunkte K und H von FE und GE mit Kreis B
resp. A vier Ecken eines regulären Fünfecks. Die fünfte Ecke findet man

als Schnittpunkt zweier mit AB um K uiul H geschlagener Kreise.

Uebrigens wohl schon etwas früher wird dieselbe Lösung in der

„Geometria deutsch"^) eines Unbekannten als Aufgabe 2 gegeben.

1) Die Bezeichnungen apunto und falso, die Lionardo mehreren Constnictionen bei-

setzt, sind vielleicht nur als vom Standpunkte des Zeichners und Künstlers aus gemeint auf-

zufassen, und sollen nicht auf mathematische CoiTCCtheit deuten. In der That geben die mit

apunto beurtheilten Constructionen zeichnerisch recht gute Resultate, die mit falso beurtheilten

sehr schlechte, die gar nicht beurtheilten mittelmässige (Cantor II, p. 275).

"^) Dürer, Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt. Nürnberg

1525, p. 54.

3) Günther, Ztschr. für Math, und Phys. XX, hist.-litt. Abt. p. 1: „Zur Geschichte der

deutschen Mathematik im 15. Jahrhundert". Die Zeit der Verößentlichung der „Geometria

deutsch" wird dort also vor 1525, wahrscheinlich sogar vor 1500 angedeutet. Vgl. Curtze,

Ztschr XX, p. 57. Dagegen ebendort die Ansicht von Herrn Cantor, p. 115, und Gesch. der

Math, n, p. 413.

11'
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5.

Fast zur selben Zeit aber beginnen diese Fragen die berühmtesten

Mathematiker Italiens zu beschäftigen, und werden durch sie einer syste-

matischeren Behandlung unterworfen, bis ihnen gegen die Mitte des 16. Jahr-

hunderts die endgiltige Lösung des Problems der Geometrie mit constanter

Zirkelöffnung, im allgemeinsten Sinne gefasst. gelingt.

Wie Ferrari in dem fünften cartello gegen Tartaglia (1547) be-

merkt, hatten sich schon seit einem halben Jahrtausend viele hervorragende

Geister (molti bei ingegni) mit diesem Gegenstande beschäftigt; doch ist

ihm unbekannt, wer die Frage zuerst aufgeworfen habe. Die Ansicht

Woepcke's, es habe die arabische Mathematik, wie für so vieles wichtigere,

so auch zu diesem Gedanken den Italienern die Anregung gegeben, erscheint

daher wohl ganz plausibel, aber kaum beweisbar. Besonders nennt Ferrari

den Scipione del Ferro als in dieser Richtung thätig. Dieser in seiner Zeit

berühmte Mathematiker, der erste Entdecker der Lösung der cubischen

Gleichung, wird noch später bei Besprechung der Leistungen Tartaglia's

auf unserem Gebiete zu erwähnen sein.

Gerade der Streit um die Lösung der cubischen Gleichung war es,

der die Frage nach der Geometrie mit einer Zirkelöffnung dem allgemeinen

Interesse näher rückte und auch sofort zu der hervorragendsten Leistung

inbezug auf ihre Erledigung führte. Als Cardano, dem Tartaglia 1539 die

Lösung der cubischen Gleichung gegen den Eid der Geheimhaltung mit-

getheilt hatte, unter Verletzung seines Versprechens sie 1545, allerdings

unter Nennung Tartaglia's, publicirt hatte, kam es 1547— 48 zu einer er-

bitterten Fehde zwischen Tartaglia und Cardano's Schüler Ferrari, hinter

dem Cardano selbst stand. Es wurden sechs „Cartelli" von Ferrari und

ebenso viele „Risposte" von Tartaglia veröffentlicht, und beide Gegner

stellten sich darin, wie damals bei solchen Streitigkeiten üblich, Aufgaben,

31 au der Zahl. Die ersten 17 nun der Aufgaben Tartaglia's (gestellt in

der vom 21. April 1547 datirten zweiten Risposta) beziehen sich auf die

Geometrie mit constanter Zirkelöffnung. Als Lösungsfrist waren zwei Monate

bewilligt. Erst im October 1547 beantwortete das fünfte Cartell Ferrari's

die gestellten Fragen, aber in einem weit über sie hinausreichendem Sinne.

Ferrari spricht es nämlich aus, dass er „dieser Erfindung alle mög-
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liehe Vollkommenheit geben wolle, indem er den ganzen

E u c 1 i d auf diese Art beweise". Und er fixirt die eingeführte Be-

schränkung fast mit denselben Worten, wie es in unserer Einleitung ge-

schehen ist, indem er statt der Forderung Euclid's, beliebige Kreise schlagen

zu dürfen, die beschränktere setzt. Endlich weist er darauf hin, dass, wenn

das Yers])rochene geleistet sei, auch alle weiteren, nur auf Sätze des Euclid

gestützten Lehrsätze und Probleme sich von selbst in dieser Art erledigen

lassen; so die von Apollonius dargestellten.')

Diese Behandlung der Frage ist übrigens der gemeinsamen Arbeit

Cardano's und Ferraris zu verdanken. Cardano gibt nämlich in seinem 1550

erschienenen Werke „de subtilitate libri XXI" einen Abriss derselben, der

sich direkt als sehr verkürzte, aber theilweise wörtliche Uebersetzung des

Cartells Ferrari"s erweist, mit der Bemerkung, er selbst habe dies in

Gemeinschaft mit Ferrari in wenigen Tagen gefunden. Er überschätzte

übrigens seine Arbeit durchaus nicht, da er sie (ebendort p. 533) mehr aus

jugendlicher Sucht, sich zu zeigen (ostentatione juvenili), als des Nutzens

wegen ausgeführt zu haben angiebt. Die „cartelli e risporte" existiren

nur noch in etwa einem Dutzend Elxemplaren in italienischen Bibliotheken:

sie sind 1876 von Giordani in Mailand neu herausgegeben worden, doch

auch diese Ausgabe ist ziemlich selten.^) Da die darin enthaltene Dar-

stellung nun die bedeutendste und abschliessende Leistung der italienischen

1) Literatur zum obigen:

Ferrari und Tartaglia, Cartelli e risposte; herausgegeben von Giordani, 1876, Mailand.

Cardano, De subtilitate libri XXI 1550. Vermehrte Ausgabe, Lyon 1554, p. 533—544.

Tartaglia, General trattato di mi.sure e di numeri. Parte V, p. 22; dann Buch III, 63— 83,

Venedig 1560.

Benedetti, Resolutio omnium Euclidis problematum aliorumque adhoc necessario inventorum

una tantummodo circini data apertura. Venedig 1553.

Chasles, Apercu historique, p. 213—214; Anmerlsung.

Libri, Histoire des sciences mathematiques en Italie, Bd. III, p. 121, 256.

Günther, Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. XX, p. 9 u. 118; ebenda Curtze, p. 59.

Gherardi, Beiträge zur Geschichte der mathematischen Facultät der Universität Bologna, über-

setzt von Curtze, Grunerts Archiv, Bd. 52, p. 130.

Cantor, Gesch. der Math. Bd. II, p. 485, 522.

^) Ich verdanke die Einsicht in sie der Freundlichkeit des Herrn Antiquars Rosenthal

in München.
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Mathematiker des lü. Jahrhunderts in dieser Hinsicht ist, und die Art, wie

das Gebäude des Euclid mit derart beschränkter Voraussetzung erbaut werden

kann, auch matliematisches Interesse bietet, möchte ich den Inhalt von

Ferrari's Abhandlung- etwas ausführlicher wiedergeben. Noch ist zu be-

merken, dass Tartaglia (Risposta V, p. 5; VI, p. 3) anerkennt, dass Ferrari's

Lösungen von AVerth seien, doch seien sie zu breit und weither geholt,

ferner durchaus nicht alle gestellten Fragen beantwortet, übrigens die

Lösungsfrist von zwei Monaten überschritten. In dem später erschienenen

„General Trattato" entblödet er sich nicht, bei Gelegenheit der Angabe

seiner Lösungen überall ohne weiteres zu behaupten, Cardano und Ferrari

hätten diese Probleme einestheils gar nicht zu lösen versucht, andererseits

nicht richtig gelöst.

6.

Ferrari geht von der vierten Proposition des ersten Buches des

Euclid (I, 4) aus, der Congruenz zweier Dreiecke , die zwei Seiten und den

eingeschlossenen Winkel gleich haben; der Beweis (durch Aufeinanderlegen)

erfährt keine Aenderung. Daraus beweist er die Gleichheit der Basiswinkel

eines gleichschenkligen Dreiecks, ABC, indem er analog wie bei Euclid

die Schenkel AB und AC über B und C um die Länge ;- der Zirkelöffnung

bis F und G verlängert , und den vorigen Congruenzsatz auf die Dreiecke

ACF und ABG, sowie die Dreiecke BCF und CBG anwendet. Es folgt

I, 8, die Winkelgleichheit zweier Dreiecke mit gleichen Seiten a, b, c, indem

beide mit der Basis a an einander gelegt werden. Sind die Dreiecke dann

BGA und BCA^, so ergiebt sich der gesuchte Beweis aus dem vorigen, da

die Dreiecke ABA^ und ACA^ gleichschenklig sind. Diesen Beweis führt

Ferrari auf Proclus zurück.

Nunmehr ist man im Stande, die Richtigkeit der gewöhnlichen Art

der Winkelhalbirung mit den gegebenen Mitteln zu beweisen, ebenso die

Halbirung einer gegebenen Strecke. Weiter wird gelehrt, in einem ge-

gebenen Punkte P einer Geraden auf ihr ein Loth zu errichten, indem man

beiderseits r abträgt, jede dieser beiden Strecken halbirt und um die

Halbirungspunkte Kreise mit r beschreibt. Deren Schnittpunkt mit P ver-

bunden giebt das Loth.
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Eiiclid I, 13, 14, 15 werden nun gemäss Theon's Beweis ohne Zu-

hilfenahme aiulerer als der bewiesenen Sätze gewonnen.

Nun gelangt Ferrari zu Euclid I, 3 und lehrt eine kleinere Länge

AB auf einer grösseren AC vom gemeinsamen Endpunkte beider A aus ab-

tragen. Die auch von Herrn Cantor als Beispiel gegebene Construction ist

die folgende. Winkel BAC wird durch AD halbirt, auf AD E als Schnitt

mit einem Kreise r um B bestimmt, dann F als Schnitt von AC mit einem

Kreise um E vom Radius r erhalten. AF ist dann bei geeigneter Wahl

des Schnittpunktes E gleich AB. Der Beweis, von Ferrari nur angedeutet,

fällt mit dem der Congruenz zweier Dreiecke zusammen , die zwei Seiten

und den einer denselben gegenüberliegenden Winkel gleich haben. Man

beweist durch Umlegen des Dreiecks ABE um AE die Existenz eines

reellen Schnittpunktes F, sowie dass er bei Abzahlung der Schnittpunkte

des Kreises E mit AB und AC von A aus, dieselbe Nummer wie B erhält.

Schneidet übrigens der Kreis um B AD nicht, so wird der AVinkel BAD
nochmals halbirt und so fort. Da nun ein gleichschenkliges Dreieck über

einer gegebenen Basis leicht construirt werden kann, ist auch I, 2 (von

einem gegebenen Punkte D aus eine Linie von gegebener Länge BC ab-

zutragen) und I, 3 (das allgemeine Abtragen einer Strecke BC auf DE von

D aus) zu leisten. Das letztere geschieht durch Errichtung des Mittellothes

auf BD, das die Verlängerung von BC in A schneidet, durch Abtragen

von AC auf AD, wodurch man AF erhält, und Abtragen von DE auf DE.

Eine Reihe weiterer Propositionen des Euclid — I. 16—21, 26—30 —
können nun in der gewöhnlichen Art bewiesen werden.

Es folgt I, 23, an eine gegebene Gerade AB in einem gegebenen

Punkte A einen gegebenen Winkel CDE abzutragen. Xwi DC sei DE^ r

abgeschnitten , auf DE G so bestimmt , dass FG ^= r ist. DG wird nun

auf AB abgetragen, und möge AH sein ; dann gewinnt man Punkt K als

Schnittpunkt zweier um A und H mit der Zirkelöffuung r geschlagenen

Kreise. Winkel KAH ist dann gleich CDE. Stumpfe Winkel halbirt

Ferrari zuerst.

Die Gleichheit der Schenkel in einem Dreieck mit gleichen Basis-

winkeln (I, 6) wird bewiesen, indem das zweimal gezeichnete Dreieck mit

sich selbst, aber in verschiedener Richtung gesehen, zur Deckung gebracht
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wird. Nim wird I, 7, 24, 25, 31, 32 wie bei P^uclid g-eg-eben, worunter 31,

das durch Antragen von Winkeln möglich gewordene Ziehen von Parallelen,

wichtig ist. Durch Antragung der einem gleichseitigen Dreieck von der

Seite r entnommenen Winkel erfolgt die Construction eines gleichseitigen

Dreiecks von beliebiger Seitenlänge (I, 1).

Ein Loth wird von A auf BC gefällt (I, 12), indem man die Parallele

durch A zieht und auf ihr das Loth errichtet.

Die übrigen Sätze des ersten Buches der Elemente, 33—48, können

jetzt wie bei Euclid erledigt werden, nur I, 22, die Construction eines Drei-

ecks aus den drei Seiten,') ist ausgenommen. Ferner ist auch im zweiten

Buche nur II, 14, die Herstellung eines Quadrates, das einer gegebenen

geradlinigen Figur flächengleich ist. mit unseren Mitteln nicht wie bei Euclid

lösbar; und verlangen III, 1—16, sowie das ganze fünfte Buch keine Aende-

rung (unter Voraussetzung der Existenz und des Gegebenseins der Kreise,

um die es sich handelt). Auch VI, 1—12 werden nicht geändert; darunter

befinden sich auch die Aufgaben, die dritte, resp. vierte Proportionale

zu finden.

VI, 13 lehrt die mittlere Proportionale zwischen AC und C/j" finden.

Ferrari benutzt zum Beweise seiner Construction den Satz, dass der Winkel

im Halbkreis ein Kechter ist (III, 31), was in der gewöhnlichen Art aus

schon Bewiesenem folgt. Die Construction wird zuerst für zwei Längen

CK und CG durchgeführt, die sich verhalten wie CA zu CB . und deren

Summe '2r ist; dann in die gewünschte Grösse umgesetzt. Man errichtet

(Fig. 4) in C das Loth CD, zieht AF beliebig, so dass AF^ 2/- ist, zieht

durch C zu BF eine Parallele, die AF in E schneidet, trägt EF =^ CG^

EA =^ CK auf AB ab , schlägt über der Mitte von KG einen Halbkreis

mit r, der CD in L schneidet, und erhält die gesuchte mittlere Proportionale

zwischen CA und CB in CM, wenn M der Schnittpunkt von CD mit einer

durch B zu GL gezogenen Parallelen ist.

Damit ist auch II, 14 gelöst; ebenso der ganze Rest von VI mit

Ausnahme des letzten Satzes.

Jetzt endlich gelangt Ferrari zur ersten der ihm von Tartaglia ge-

1) Die letzte allgemeine Existenzforderung.
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stellten Aufgaben: eine Tang-ente von einem Punktet ausserhalb au einen

Kreis C zu ziehen (III, 17). Er coustruirt zunächst die Länge der Tangeute

als mittlere Proportionale zwischen den von A und den Schnittpunkten von

AC mit dem Kreise begrenzten Strecken (also AC+ J? und AC— J^. wenn

J? der Radius des Kreises ist), dann ein rechtwinkliges Dreieck aus J? und

der Tangente als Katheten, und trägt dessen einen Winkel in C an AC an.

Der Schnittpunkt des freien Schenkels mit dem Kreise ist der Berührungs-

punkt der Tangente.

Buch III wird nun vollständig erledigt, ohne Änderungen zu er-

heischen; einzig 25 und 83, die direkt Zeichnung von Kreisen verlangen,

können, wie Ferrari ausdrücklich bemerkt, nur insofern gelöst werden, als

der Mittelpunkt, der Radius, und beliebig viele Punkte der Kreise (die

letzteren imter Zuhilfenahme der Verkleinerung des Ganzen auf den Normal-

kreis) gefunden werden können. Auch VI, 33 bietet jetzt keine Xoth-

wendigkeit von Aenderungen.

Buch I — III , V, VI sind also mit Ausnahme von I, 22 erledigt.

Es folgt das vierte Buch.

IV, 1, eine gegebene Strecke CL> in einen gegebenen Kreis vom

Radius AB einzutragen, wird durch Herstellung eines Dreiecks von der

CjD r
Basis ^^ und den Schenkeln r, und Antragen des Winkels an dessenAh
Spitze an den Mittelpunkt des gegebenen Kreises als Scheitel coustruirt.

Nun endlich wird I, 22 auf ungemein geistreiche Art gelöst. Statt

sofort das Dreieck mit den Seiten a<^b<c zu suchen , coustruirt Ferrari

zuerst ein ähnliches mit den Seiten DE ^^ r\ EF^ r- , FD z^r-. Denkt
a a

er sich nämlich (Fig. 5) um D mit r einen Kreis beschrieben, und ist G
der zweite Schnittpunkt von EF mit dem Kreise, so gilt der Sehneusatz

EF.FG=^(r— DF){r + DE). Demnach ist EG als vierte Proportionale

zu drei gegebenen Längen bekannt, also auch die ganze Sehne EG, die

daher in den Kreis D von E aus eingetragen werden kann. Punkt F be-

stimmt sich dann durch Abtragen von r auf EG. Das eigentlich ver-
a

Nova Acta LXXl, Xr, 3. 12
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langte Dreieck ist nun. da seine Winl^el bekannt sind, durch Antragen der-

selben an a zu finden.

Weiter leitet Ferrari noch IV, 10 ab, die Constniction eines gleich-

schenkligen Dreiecks mit dopi)elt so grossem Basiswinkel als Winkel au

au der Spitze, was nach II, 11 und der vorigen Aufgabe keine Schwierig-

keiten mehr macht.

Der Rest des vierten Buches, ebenso das siebente bis dreizehnte und

die beiden zugefügten, können nun ohne Aenderung nach Euclid gegeben

werden; die um- und einbeschriebenen Kreise können natürlich nur nach

Mittelpunkt und Radius bestimmt werden.

Somit ist das ganze Gebäude Euclid's vollendet.

Eine zugefügte Bemerkung Ferrari's zeigt uns, dass er die grund-

legende Bedeutung der Aufgabe, den Schnitt eines nach Mittelpunkt und

Radius gegebenen Kreises mit einer gegebenen Greraden zu finden,^) erkannt

hat. (Die zweite grundlegende Aufgabe, den Schnitt zweier nach Mittel-

punkt und Radius gegebenen Kreise zu finden, ist vorher als Constructiou

eines Dreiecks aus den drei Seiten behandelt worden.) Er fügt nämlich

nach Beendigung seiner ganzen Darstellung eine zweite Constructiou des

rechtwinkligen Dreiecks aus Hypotenuse und einer Kathete zu, und erwähnt

schliesslich nochmals ausdrücklich, dass, so oft man eine Senkrechte in

einem Punkte einer Geraden „bis zum Kreisumfang'- errichten wolle, mau

das wie in VI, 18 gezeigt macheu müsse. Noch deutlicher weist Cardano's

Uebersetzung darauf hin, dass er sich der Bedeutung dieser Aufgabe in

unserem Sinne bewusst war, die er so formulirt: „In irgend einem Punkte

eines Durchmessers eine Senkrechte auf ihm zu errichten, die bis zum Durch-

schnitt mit der Peripherie des Kreises reicht".

Ferrari schliesst mit einer Invective auf Tartaglia und Lobsprüchen

auf Cardano ; überhaupt ist der Ton der Cartelli und Risposte höchst per-

sönlich und beleidigend.

7.

Nachdem wir so die Leistungen Ferrari's genau besprochen haben,

wenden wir uns zu einer kurzen Erörterung dessen, was sein Gegner

1) Die vorletzte allgemeine Existenzforderung.



[19] Zur Geschichte der Geometrie mit constanter Zirkelöffnnng. oi

Tartagla auf diesem Gebiete gethan hat. Publicirt wurde die Arbeit

Tartaglia's erst im „General trattato di misure e di numeri" und zwar in

dem 1560, drei Jahre nach dem Tode Tartaglia's erschienenen zweiten

Bande, ]iarte V. Doch ist ersichtlich die Redactiou noch von Tartaglia

ziemlich zu Ende geführt worden, der schon in seiner fünften Risposta

(1548) bemerkt, dass nur die Unmöglichkeit, einen Drucker zu finden, die

Herausgabe seiner Lösungen verhindert habe. Dem Zeitpunkte der Ver-

öffentlichung nach also Wcäre Tartaglia's Arbeit hinter die später zu er-

wähnende seines Schülers Benedetti (1553) zu stellen; da aber die 1547

gestellten Aufgaben Tartaglia im Besitze der hierher gehörigen Lösungen

zeigen, stellen wir ihn voran.

Unter diesen Aufgaben sind, um den Stand von Tartaglia's Wissen

in dieser Beziehung 1547 hervorzuheben, folgende erwähnenswerth

:

1. Construction der Tangente an einen Kreis von einem Punkte

ausserhalb (Euclid III, 17).

2. Zeichnung einer Figur, die einer gegebenen ähnlich, einer zweiten

gegebenen inhaltsgleich ist (VI, 25).

8. und 9. Drei verschiedene erste Binomialen') resp. vierte Apo-

tomen^) zu finden, und aus ihnen ein Dreieck zu construiren , wenn die

Zirkelöfi'nung rational angenommen ist.^)

10. Die Seiten der fünf regulären Polyeder aus dem (von der Zirkel-

Öffnung verschiedenen) Radius der imischriebenen Kugel zu finden (XIII, 18).

') D. h. Ausdrücke von der Form a + \/b, wo «^— ^2 = ^2^ a^ Jj^ f rational und h

kein Quadrat ist (X, 49).

-) D. h. Ausdrücke von der Form a— \/l), wo « und h rational sind , und weder b

noch a-— h eine Quadratzahl ist (X, 86).

=') Man kann wohl nicht annehmen, dass die Aufgaben 8. und 9. nur specielle Drei-

ecke verlangen, derart, dass sie sich ohne Kenntniss der allgemeinen Regel construiren lassen.

Uebrigens dürfte die Auffindung solcher schwer sein, da z. B. ein rechtwinkliges Dreieck aus

drei verschiedenen ersten Binomialen nicht zusammengesetzt werden kann. Die Specialisirung

macht auf mich mehr den Eindruck einer dem Gegner gestellten Falle. — Im General

Trattato wird die Construction des Dreiecks aus den drei Seiten unter Nr. 40, die Lösung

von 8) und 9) unter Nr. 57 und 60 gegeben, wo fälschlich Nr. 39 statt Nr. 40 citirt ist.

Augenscheinlich ist nach Feststellung der Nummerirung noch eine Aufgabe eingeschoben

worden, ohne dass überall die citirten Nummern dementsprechend geändert wurden, da sich

mehr als zwanzig Mal falsche Citate derselben Art, z. B. 17 statt 18, finden.

12*
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11— 13. Dreiecksconstructionen , die aiif der Construction des regu-

lären Fünfecks beruhen (z. B. 11 mit Winkel verhältniss 2:3:10).

14— 17. Vier Aufgaben über Keg"elschnitte.

Aus dieser Aufzählung sieht man, dass Tartaglia 1547 alle wichtigeren

Constructionen des Euclid ausführen konnte. Er konnte ein Dreieck aus

den drei Seiten coustruiren, was zweifellos die meisten Schwierigkeiten bot,

und viele andere Constructionen voraussetzte, ferner vermochte er, was

Lionardo und Dürer nicht richtig zu thun im Stande waren, ein reguläres

Fünfeck herzustellen. Endlich war er, wie schon Herr Cantor ^) hervorhob,

der Erste (obwolil nicht der Einzige), der auch Constructionen von Auf-

gaben über Kegelschnitte in diesen Bereich zog.

Ferrari weist in seiner Antwort darauf hin, dass seine allgemeine

Construction eine Behandlung von 8. und 9. unnöthig mache, 11.— 13. nach

Herstellung des Fünfecks keine Schwierigkeiten biete und 14.^—17. sich bei

Archimedes und Apollonius allein mit Euclid's Mitteln gelöst fänden, so

dass er sich deren Behandlung erS2)aren könne.

Im General Trattato giebt Tartaglia ein von dem Ferrari's durchaus

verschiedenes, geordnet aufgebautes System von Lösungen aller Auf-

gaben des Euclid, aus denen ferner, wie bemerkt, sich die Lösungen von

unzähligen anderen ableiten lassen. Nach dem Obigen ist wohl voraus-

zusetzen, dass er schon 1547 über diese Kenntnisse verfügte. Daran, wie

Ferrari es gethan, unter der angenommenen Beschränkung auch d i e L e h r -

Sätze zu beweisen, scheint er (wie ebenso Beuedetti später) gar nicht

gedacht zu haben ; es ist dies auch ein weit schwierigeres Beginnen.

Im Ganzen zeigen Tartaglia's Darlegungen und die von ihm ge-

wählte Folge der Probleme, deren jedes mit Hilfe der früheren lösbar ist,

eni volles, klares Beherrschen des Stoffes; einzelnes Fehlerhafte in den

Figuren (z. B. p. 66, Aufgabe 8) und in den Citaten -) ist wohl auf Rech-

nung des Herausgebers Curtio Traiano zu setzen. Er erklärt übrigens

ähnlich wie Cardano das Ganze nicht des praktischen Nutzens wegen,

sondern „per mostrarsi intelligente e ditferente dagli altri", um sich als

geistvollen und anderen überlegenen Mann zu zeigen, unternommen zu habeu.

1) Cantor, Gesch. der Math. Bd. U, p. 487.

^) Siehe Anmerkung 3, p. 87.
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Tartag-lia hat nach Möglichkeit die Reihenfolge Euclid's bewahrt,

aber natürlich nothwendiger Weise oft Umstellungen vornehmen müssen.

Fa- beginnt mit der Construction eines gleichseitigen Dreiecks über einer

gegebenen Strecke (I, 1), die er mit Hilfe der Construction zweier solcher

von der Seite r an beiden Endpunkten der Strecke ausführt. Dann lehrt

er, durch A zu BC eine Parallele zu ziehen, indem er (Fig. 6) auf BC D
so abschneidet, dass AD == r ist, AD über D hinaus bis E um ach selbst

verlängert , F aitf BC dadurch bestimmt , dass EF = r ist , und EF über

F um sich selbst, bis G verlängert. AG ist dann parallel zu BC.

Schneidet der Kreis um A BC nicht, so müssen zwischen A und BC
liegende Parallele zur letzteren als Vermittlung construirt werden.

Dann folgt das Fällen eines Lothes auf eine Gerade von einem

Punkte aussei'halb, das Abtragen von Strecken und Antragen von Winkeln,

was ähnlich wie bei Ferrari, nur etwas mehr pedantisch geschieht. Hübsch

ist die Construction eines Parallelogramms, das einem gegebenen Dreieck

inhaltsgleich sein soll und von dem eine Seite und die Winkel gegeben

sind. Sie geschieht, indem man ein dem Dreieck gleiches Parallelogramm,

das die gegebenen Winkel enthält, über der halben Basis des Dreiecks

zwischen dieser und der Parallelen durch die Spitze herstellt, zur halben

Basis die gegebene Seite des Parallelogramms zufügt, und über der Sumrrie

beider ein Rhoraboid mit den gegebenen Winkeln zeichnet. Das dem vor-

her construirten im Rhomboid jenseits der Diagonale gegenüberliegende

Parallelogramm ist das verlangte. Der goldene Schnitt wird bei Ferrari

ausgeführt, ebenso die mittlere Proportionale durch Reduction auf den

Normalkreis gefunden.

Dann construirt Tartaglia die Tangente vom Punkte B an den Kreis

A, indem er den Schnittpunkt E der Polare (in moderner Ausdrucksweise)

mit dem B enthaltenden Durchmesser CD daraus findet, dass CEDB vier

harmonische Punkte sind; d. h. er theilt CD im Verhältniss CB zu DB.

In ganz ähnlicher Weise lehrt er eine Sehne BC in einen Kreis A ein-

tragen, in dem er den Fusspunkt D des von B auf den Durchmesser CE
gefällten Lothes dadurch bestimmt , dass CD . CE ^= BC^ ist. Die Con-

struction des regulären Fünfecks erfolgt mittelst des goldenen Schnittes.

Die zweite der dem Ferrari gestellten Aufgaben , ein Vieleck einem
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gegebenen inhaltsgleicli, einem zweiten ähnlich zu zeichnen, wird durch Ver-

wandlung der beiden gegebenen in Quadrate und Aufsuchen der vierten

Proportionalen zu einer Seite des zweiten gegebenen Vielecks und den

Quadratseiten gelöst. Ueber der gefundenen vierten Proportionalen ist nur

noch ein Vieleck, ähnlich dem zweiten gegebenen zu zeichnen.

Es folgen die beiden wichtigsten Constructionen. Erstens die, von

einem grösseren Quadrat von der Seite a ein kleineres von der Seite A ab-

zuziehen (d. h. die Schnittpunkte einer Geraden mit einem Kreise zu finden)

Dies geschieht, indem man durch Eintragen der Sehne 2r . in den Normal-
fr

kreis r die Differenz (2r)-— ('^'' '^ als Quadrat über der zweiten Kathete

im Dreieck von der Hypotenuse 2;- und der Kathete 2;-. darstellt; und die
a

gefundene zweite Kathete im Verhältniss a:2r vergrössert. Zweitens die

Construction eines Dreiecks aus den drei Seiten a, b, c. Nennt man die

Höhe auf c //„ und die Stücke, in die sie c theilt, .v und c— x, so hat zu-

erst die Construction von x — * ^
und dann die von /?, ^^= yb^— .r^

zu erfolgen, wodurch die Spitze des Dreiecks nach Festlegung der Basis

bestimmt ist. Natürlich sind diese Formeln bei Tartaglia nicht explicit hin-

geschrieben, sondern müssen aus seiner Construction herausgelesen werden.

Nun ist, wie Tartaglia anmerkt, Buch I— IV, sowie VI, erledigt,

mit Ausnahme der Constructionen von Kreisen, bei denen er aber nicht, wie

Ferrari, die Möglichkeit der Construction von Mittelpunkt, Radius und be-

liebig vielen Punkten bemerkt. Auch Buch X lasse sich von jedem ge-

wöhnlichen Geiste nun in der Art Euclid's behandeln, doch gebe er diese

Aufgaben mit einigen (übrigens geringfügigen) Aenderungeu. Hier finden

sich auch die beiden als Aufgaben 8. und 9. dem Ferrari gestellten Drei-

ecksconstructionen aus drei Seiten behandelt.

Die Seiten der regulären Polyeder findet Tartaglia aus dem Radius

der umschriebenen Kugel, indem er zuerst diesen gleich der Zirkelötfnung ;-

annimmt und dann die gefundenen Seiten im Verhältniss von r zu gegebenem

Kugelradius R vergrössert, sonst ganz wie Euclid.

Endlich wären noch Tartaglia's Kegelschnittconstructionen zu be-
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sprechen. Es scheint uns aber eine grossere Leistung, dass Tartagiia zu-

erst auf den Gedanken kam, solche Aufgaben in dieser Art zu behandeln,

als dass er die Lösungen wirklich ausführte. Denn die Ausführung ist nach

der Erledigung des Euclid genau so wie bei Apollonius resp. Archimedes

zu leisten.

Die gegebenen Kegelschnittconstructionen sind die folgenden:

Die Differenz zweier von je einer Parabel ixnd einem Lothe auf

deren Axe begrenzten Flächenstücke in ein Quadrat zu verwandeln.

Eine Tangente an eine Hyperbel resp. Ellipse zu construiren, die mit

der Richtung der grossen Axe einen gegebenen Winkel bildet (Apoll. II, 50)

Eine Tangente an eine Hyperbel zu construiren, die mit dem Durch-

messer der Hyperbel durch den Berührungspunkt einen gegebenen Winkel

bildet (Apoll. II, 51).

Erwähnt möge schliesslich der auffällige Umstand werden, dass, wie

Tartagiia besonders durch seine Antheilnahme an der Lösung der cubischen

Gleichung und seine Beschäftigung mit der Geometrie mit constanter Zirkel-

öflfnung bemerkenswert!! ist, so gerade die Beschäftigung mit denselben

beiden Gegenständen das Einzige ist, was uns von dem früher genannten

Scipione del Ferro berichtet wird. Liesse sich also die Ansicht Herrn

Cantors') beweisen, dass Tartagiia die Lösung der cubischen Gleichung

den hinterlassenen Papieren del Ferro's entnommen hat, so könnte man

vielleicht geneigt sein , anzunehmen , dass auch jene Constructionen dem

Nachlasse del Ferro's entstammen. Möglich wäre dies bei Tartaglia's

Character wohl, und die Zurückhaltung der Lösungen bis an's Ende seines

Lebens liesse sich auch in dieser Art erklären.

8.

Der dritte italienische Mathematiker, der die Lösung der Aufgabe,

Euclid's Constructionen mit einer Zirkelöffnung auszuführen
,

gab , war

Benedetti. Er war Tartaglia's Schüler, will aber bei diesem Lehrer nur

die ersten Elemente der mathematischen Wissenschaften gelernt haben. In

der That weicht sein System von Lösungen genug von dem Tartaglia's ab.

1) Cantor, Gesch. der Math. Bd. II, p. 472.
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um annehmen zu lassen, er habe es selbständig gefunden. Das geht auch

aus einer bei Gelegenheit der Construction eines Dreiecks aus den drei

Seiten von ihm gemachten Bemerlvung hervor, die nach Angabe des Tages,

an dem er „deo dante" die Lösung (übrigens dieselbe wie bei Tartaglia)

gefunden, stolz darauf hinweist, dass alle alten oder neueren ^lathematiker

es für unmöglich gehalten hätten, diese Aufgabe mit einer Zirkelötfnung zu

construireu. P> kannte also auch Ferrari"s Lösung nicht, was bei seiner

Jugend (er war damals 23 Jahre alt) nicht erstaunen kann. Ausserdem

kann man auch die bisweilen sehr schwerfällige Genauigkeit und Müh-

seligkeit seiner Behandlung aller Einzelfälle als Beweis für seine Selb-

ständigkeit auffassen.

Benedetti's „Resolutio omnium Pkiclidis problematum aliorumque ad

hoc necessario inventorura una tantummodo circini data apertura" erschien

1558 in Venedig. Die Dedication enthält interessante Erörterungen inbezug

auf Mechanik. Die Figuren sind recht schlecht.

Benedetti lehrt zuerst ein Loth auf Aß in A zu errichten. Man

schneide auf AB von A aus AC und AD gleich r ab, construirt die gleicli-

seitigen Dreiecke ACE und ADF, sodann EFG und erhält in AG das

verlangte Loth. Dann lehrt er eine Länge verdoppeln und halbiren. Nun

kann er auch von A ein Loth auf BC fällen, indem er AB über A um

sich selbst bis D verlängert und DC in E halbirt und in A auf AE das

Loth errichtet. Komischer Weise will er in der folgenden Aufgabe eine

Parallele durch A zu BC ziehen lehren, indem er, wie eben gezeigt, das

Loth von A auf BC fällt und in A auf ihm die gesuchte Parallele (natür-

lich die AE der vorigen Construction) als Loth errichtet!

Um eine kürzere Strecke AB von einer längeren £>E abzuschneiden,

verschafft sich Benedetti zuerst das Parallelogramm ABCD, wo also CD
gleich AB ist, schlägt mit /- um D einen Kreis, der DC und DE in F
und G schneidet, zieht FG und dazu parallel 67/; dann ist AH -^ AB,

also die verlangte Abtragung geleistet.

Die weiteren Constructionen Benedetti's sind meist nur wenig von

denen Euclid's verschieden, und stimmen dem Gedanken nach bei Ab-

weichungen mit Tartaglias oder Ferrari's Constructionen überein.

Recht hübsch ist die Art, wie er eine Strecke MN von einem Punkte
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B der Peripherie des Kreises A aus in diesen als Seline eiiiträg-t. Er trägt

nämlich auf dem Durehmesser durch B von A aus beiderseits die Strecke

-—-— ab und errichtet in deren Endpunkte auf dem Durchmesser Senkrechte,

die den Kreis in C und D schneiden. Dann zieht er durch B eine Par-

allele zu AC, die den Kreis in E schneide. Dann ist BE= CD ^= MN
die gesuchte Sehne.

Endlich sei noch die Aufgabe erwähnt, eine Strecke MN so auf

einer anderen AB senkrecht aufzustellen, dass sie die mittlere Proportionale

zwischen den beiden Abschnitten von AB ist. Es ist also, algebraisch ge-

sprochen, X aus i'(«— r) = /^- zu finden. Dies geschieht durch Reductiou

auf den Normalkreis. Man schlägt diesen (Fig. 7) um die Mitte C von AB\

seine Schnittpunkte mit AB mögen D und E heissen. Dann zeichnet man

AF= MN senkrecht zu AB, zieht FC, ferner das Loth . in D auf AB,

das FC in G schneide, durch G die Parallele zu AB, die den Kreis in H
schneide, AK iind BK parallel zu DH und EH. Fällt man nun das

I^oth KL auf AB, so hat KL die verlangte Länge MN', und es ist

(Ä'Z)- -- AL . BL.

Noch andere Beispiele der Art Benedetti's zu construiren, anzuführen,

wäre wohl überflüssig; auch dürften die gegebenen die am meisten charak-

teristischen sein. Jedenfalls hat auch er ein vollständiges System der

Lösungen aller Euclidischen Aufgaben gegeben, steht also ganz auf

Tartaglia's Stand])unkt, ohne den Ferrari's, der auch die Lehrsätze unter

jener Beschränkung entwickelte, zu erreichen.

Damit schliesst die Reihe der italienischen Mathematiker, die im

16. Jahrhundert diesen Gegenstand behandelten. Es wären höchstens einige

Curiositäten noch zu erwähnen.') Als solche z. B. anzusehen ist die von

Daniel Schwenter'-) gegebene Lösung des Problems, mit gegebener Zirkel-

öflfnung r Kreise vom Radius « < r zu beschreiben, was nämlich durch Er-

richten einer Senkrechten im Mittelpunkte des gewünschten Kreises auf

dessen Ebene, und Einsetzen der einen Zirkelspitze in der Höhe l/;-'— a^

ij Die hier gegebenen Notizen sind meist den Aufsätzen von Herrn Günther, Ztschr.

für Math. u. Phys. Bd. XX entnommen.

2) Schwenter, Deliciae physico-mathematicae, Nürnberg 16.36, p. 131.

Nova Acta LXXI. Nr. 3. lo
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auf derselben g-eschehen soll! Derselbe Schwenter versucht es ferner, das

Ziehen von Parallelen und die Theilung von Strecken mit unverrücktem

Zirkel zu bewerkstelligen, ohne zu richtigen Constructionen zu kommen.

Auch die Art, wie Mydorge^) ein Loth auf A2S in A errichtet, kann hierher

gerechnet werden.

Weiterhin wäre der von dem Jesuiten Kochanski-) angegebene zur

Construction von jt dienende Ausdruck jt ^=^
|/ 4 + (

3— -7=) zu erwähnen,

der, wie Kunze ^) bemerkt, mit festem Zirkel construirbar ist. Endlich findet

sich in einem Briefe eines sonst unbekannten mathematischen Dilettanten

Bernet von Lambert^) eine Construction des Fünfecks mit constanter Zirkel-

öffnung, die sich aber von dem früher angegebenen nicht wesentlich unter-

scheidet, übrigens nicht vollständig durchgeführt ist.

9.

Endlich ist noch die Lösung des Problems der Geometrie mit einer

Zirkelöflnung zu besprechen, die in neuerer Zeit Woepcke bei Gelegenheit

der Darstellung der geometrischen Constructionen des Abül Wefa giebt.°)

Er nimmt in Anlehnung an Steiner dieselben Fundamentalaufgaben wie

dieser'^) an, zu denen er nur merkwürdiger AVeise die Aufgabe, die Schnitt-

punkte zweier durch Mittelpunkt und Radius gegebeneu Kreise zu finden,

nicht zählt. Interessant ist die Lösung von (2), eine Parallele zu L durch

P zu ziehen, (4), in P einen gegebenen Winkel an L anzutragen, und von

(7), die Schnittpunkte einer Geraden L mit dem Kreise vom Mittelpunkt C
imd Radius R zu finden.

Um (2) zu lösen, schlägt er um P mit der gegebenen Zirkelöftnung

r einen Kreis, der Lm A und B schneidet, und halbirt den Winkel zwischen

PA und der Verlängerung von PB über P hinaus.

1) Mydorge, Aufgaben. Siehe Henry Bulletino Boncompagni, Bd. XVI, p. 515.

-) Kochanski, Observationes cyclometricae. Acta Eruditorum. Lipsiae. 1685. p. 397.

3) Kunze, Lehrbuch der Geometrie. 1851. p. 27it.

4) J. H. Lambert's gelehrter Briefwechsel. Bd. U. Berlin 1782. p. 298.

5) Journal Asiatique, 1855 Febr.- März, p. 228.

«) Siehe S. 75.
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Um den AVinkel ßAC in P an L anzutragen , zieht er (Fig. 8) AD
parallel Z, lialbirt den Winkel CAD durch AE und zeichnet den Winkel

BAAi gleich dem doppelten BAE. Eine Parallele zu AM durch P bildet

mit L den Winkel BAC.

Zur Behandlung von (7) fällt er (Fig. 9) vom Kreismittelpunkte C
aus das Loth CP auf L, trägt dann den Kreisradius P als CA in beliebiger

Richtung von C aus ab und zieht AP. Ein um C mit der ZirkelöflPnung r

geschlagener Kreis schneidet CA in /)'; man ziehe nun durch B eine Pa-

rallele zu AP. die CP in O schneidet, zieht durch O eine Parallele zu Z,

die den Normalkreis in AI und Ä^ schneidet, und findet die gesuchten

Schnittpunkte von Z mit dem um C mit P geschlagenen Kreise als die

Schnittpunkte von JlIC und Ä^C mit Z. Diese Lösung ist sehr elegant.

Die anderen Lösungen Woepckes fallen mit schon von den Italienern

(die er übrigens nicht gekannt zu haben scheint) gegebenen zusammen.

Auch Woepcke behandelt nur die Aufgaben, nicht die Lehrsätze des Eluclid.

10.

Das Problem der Geometrie mit constanter Zirkelöffnung war von

den italienischen Mathematikern abschliessend gelöst worden: Ferrari und

Cardano hatten gezeigt, dass er möglich ist, die gesammte Cleometrie auf-

zubauen, wenn die Möglichkeit zugegeben ist, in der Ebene Kreise von be-

stimmter Grösse in beliebiger Lage zu zeichnen. Ein anderes, aber mit

dem vorigen Aehnlichkeit besitzendes Problem behandelte im Anfang dieses

Jahrhunderts Poncelet'), nämlich das, alle sonst mit Zirkel und Lineal aus-

geführten Constructionen nur mit Benutzung eines in der Ebene der Zeich-

nung gegebenen festen Hilfskreises und des Lineals durchzuführen. Die

auferlegte Beschränkung (es ist nur ein Kreis mit seinem Mittelpunkt der

Grösse und Lage nach gegeben), geht also über die der eigentlichen Geo-

metrie mit constanter Zirkelöffnung hinaus; aber andrerseits wird auch

weniger verlangt, nämlich nur Construction der Aufgaben, nicht Beweis der

Lehrsätze der Geometrie. Letzteres Problem hat sich weder Poncelet, noch

1) Poncelet, Traite des proprietes projectives des figures. Paris 1822. § 353.

13*
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später Steiner gestellt, auch dürfte dasselbe unter der auffegebenen Be-

schränkung- kaum lösbar sein.

Poncelet hat übrigens seine Aufgabe noch allgemeiner gefasst.') in-

dem er zwei Kreisperipherieen und einen Punkt der Potenzlinie oder der

unendlich fernen Geraden als gegeben annimmt. Dann sind die Aehnlieh-

keitspunkte der Kreise bestimmt, indem man von dem gegebenen Punkte

aus die Tangenten an die Kreise zieht und die Berührungspunkte kreuz-

weise verbindet. Die beiden Kreiscentra sind nun leicht zu finden. Im

.speciellen Falle zweier concentrischer Kreise ist der [Mittelpunkt direkt be-

.stimmbar. J]in noch speciellerer Fall ist es, wenn eine Ki'eisperipherie mit

dem Centrum gegeben ist.

Poncelet unterlässt es, eine systematische Beliandlung der geo-

metrischen Aufgaben zu geben; er betrachtet aber das Problem mit Recht

als vollständig gelöst, da man, wie er sagt, „nach Construction der Aehn-

lichkeitspunkte vermittelst des Hilfskreises durch Anwendung des Lineals

alles inbezug auf einen zweiten Kreis gewünschte erhalten kann". Dem-

nach schliesst er, dass „jede Aiifgabe zweiten Grades, die man mittelst

Lineal und Zirkel in der Ebene gelöst hat, oder künftig lösen wird, sich

mittelst des Lineals lösen lässt, wenn ein Kreis in der Ebene gezeichnet

vorliegt und sein Centrum gegeben ist".

IL

Die vollständige Erledigung des von Poncelet gestellten Problems

in Form einer systematischen Darstellung gab Jacob Steiner.') Er bemerkt

in seiner Einleitung, es sei schon „von einigen die Yermuthung ausgesprochen

worden", dass das Problem wirklich lösbar sei. Bezieht sich dieser Aus-

druck auf Poncelet (und man muss wohl annehmen, dass der 11 Jahre

früher erschienene Traite des proprietes projectives Steiner bekannt war),

so ist damit ohne Zweifel zu wenig gesagt. Poncelet vermuthet nicht die

1) Poncelet a. a. 0. § 255.

2) Jacob Steiner: Die geometrischen Constructionen ausgeführt mittelst der geraden

Linie und eines festen Ki-eises, als Lehrgegenstand auf höheren Unterrichtsanstalten und zur

praktischen Benutzung. Berlin 1833. Gesammte Werke I, p. 461. Auch in Ostwald's

Klassikern als Nr. 60 erschienen.
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Lösbarkeit des Problems, sondern behauptet und beweist sie, wenn auch

letzteres in nicht ganz präciser Form. Nach Poncelet's Andeutungen war

es nicht mehr schwierig-, eine Lösung aufzustellen; die Schrift Steiners kann

nur das Verdienst beanspruchen , den Gredankeu Poncelet's consequent und

systematisch durchzuführen, ihr Werth liegt in der classischen Art der Dar-

stellung. Die Italiener kannten wohl beide nicht, wenigstens nennen sie

sie nicht.

Die ganze Behandlung des Problems durch Steiner führt uns deutlich

den Unterschied des mathematischen Denkens unseres Jahrhunderts gegen

das jener früheren Zeit vor Augen : nicht alle Aufgaben des Euclid werden

gelöst, sondern man begnügt sich, eine Reihe grundlegender Aufgaben zu

construiren, bei deren Lösung die Beschränkung der Werkzeuge eine Ab-

weichung von der Euclidischen Construction nothwendig macht, und auf die

die Lösung aller anderen zurückgeführt werden kann; ferner werden die

Hilfsmittel der projectiven Geometrie benutzt.

Als Hauptconstructionen erkennt Steiner:

a) die Schnittpunkte einer gegebenen Geraden mit einem durch

Mittelpunkt und Radius gegebenen Kreise zu finden;

b) die Schnittpunkte zweier durch Mittelpunkt und Radius ge-

gebenen Kreise zu finden.

Steiner macht hierzu die Anmerkung, b) könne und müsse auf a)

zurückgeführt werden. Die Nothwendigkeit ist aber nicht mehr vorhanden,

da Ferrari's Lösung z. B. nur mittelst Ziehen von Parallelen und Abtragen

von Strecken durchgeführt werden kann.'O"^

Um a) und b) ausführen zu können, muss Steiner zuerst lehren:

c) parallele Gerade zu ziehen;

d) der Grösse nach gegebene Gerade beliebig zu vervielfachen

oder in beliebig viele gleiche Theile zu theilen;

e) zu einander rechtwinklige Gerade zu ziehen

;

f) in einem gegebenen Punkt an eine gegebene Gerade einen

Winkel anzutragen

;
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g-) einen gegebenen AVinkel zu liälften ofler beliebig oft zu vei"-

vielfaclien

;

h) an einen gegebenen Punkt nach beliebiger Richtung eine Ge-

rade anzulegen , die einer in Grösse und Lage gegebenen Ge-

raden gleich ist.

Ca^iitel I und II von Steiner's Schrift enthalten die zur Lösung der

Aufgaben nöthigen Betrachtungen über die harnionisehen Eigenschaften des

Vierseits , Polaren , Potenzlinien und Aehnlichkeitspunkte beim Kreise , die

jetzt ja allgemein bekannt sind. Hier besonders erwähnenswerth ist Cap. I,

§ 9, wo gezeigt wird, dass es möglich ist, nicht nur Parallele zu beliebigen

Geraden zu ziehen, sondern auch Lothe auf beliebige Gerade zu fällen,

wenn ein Quadrat in der Ebene gezeichnet vorliegt. Capitel III enthält

die Ausführung der gewünschten Constructionen.

c) Soll man durch einen gegebenen Punkt eine Parallele zu einer

gegebenen Geraden ziehen, so ist das auf Grund der projectivischen Eigen-

schaften des Vierecks möglich, wenn man nur zwei gleiche an einander

liegende Strecken auf der Geraden keimt. Solche sind auf einem beliebigen

Durchmesser des Hilfskreises bekannt. Man kann also zu einem Durch-

messer durch die Endpunkte irgend eines anderen Durchmessers Parallele

ziehen, und erhält so drei Parallellinien, die auf der gegebenen Geraden

zwei gleiche, an einander liegende Strecken abschneiden, wonach eine

Parallele zu ihr leiclit zu ziehen ist. Steiner giebt noch eine zweite,

übrigens wenig abweichende Construction von c).

Aufgabe d) ist mittelst der projectiven Eigenschaften des Vierecks

nun sofort lösbar.

e) Um ein Loth auf eine Gerade zu fällen, die nicht den Hilfskreis

schneidet, zieht Steiner eine Parallele zu ihr, die ihn schneidet, ferner den

Durchmesser durch den einen Schnittpunkt, und verbindet den zweiten

Schnittpunkt mit dem anderen End]mnkt des Durchmessers. Damit hat man

die Lothrichtung und braucht nur noch eine Parallele zu ziehen. Auch

hier wird noch eine zweite Construction gegeben.

f) Um einen Winkel an eine Gerade anzutragen , werden die den
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Schenkeln desselben und der Geraden parallelen Durchmesser AMB, CMD
EMF gezogen (Fig. 10); dann die Sehne CE und eine Parallele zu ihr

durch A^ die den Kreis noch in G schneide. Dann ist Winkel AMC
gleich E3IG, und eine Parallele durch den Punkt P der gegebenen

Geraden L zu MG bildet mit L den verlangten Winkel.

g) Um einen Winkel zu halbiren. zieht man die zu seinen Schenkeln

parallelen Durchmesser, die alsdann zum Nebenwinkel gehörige Sehne und

eine Parallele zur letzteren durch den Scheitel. Verdoppelt wird ein Winkel

durch Verlängerung des von einem Punkte des einen Schenkels auf den

anderen gefällten Lothes um sich selbst.

h) Von einem gegebenen Punkte J/, aus eine Gerade zu ziehen,

die einer gegebenen Strecke M^A^ gleich (und zunächst parallel) ist (Fig. 11).

Steiner betmchtet den Hilfskreis M und die beiden um J/j und JI^

mit J/i^^i beschrieben gedachten Kreise. Der äussere Aehnlichkeitspunkt

Aa von J/i und M^ liegt im Unendlichen, 4 (der innere Aehnlichkeitspunkt

von M und J/j) ist als Schnitt von JllJlf^ mit der Verbindungslinie von A^

mit dem Schnittpunkt B eines zu M-^Ai parallelen Durchmessers mit dem

Kreise M bekannt. Somit auch /, als Schnitt von J/J/^ mit der durch /j

zu J/1J/2 gezogenen Parallelen. IJ^ schneidet dann auf einer zu M^A^

(und MB) durch J/, gezogenen Parallelen ^^LA.^ = J/^A^ ab.

Soll ^1/1^^i auf einer Geraden M^G von M^_ aus aljgetragen werden,

die nicht parallel zu M^A^ ist, so zieht man den Durchmesser CMD parallel

M.G, dann DI^, die M^^G in Q schneide. M^C^ ist gleich M^^A^.

Einfacher wohl wäre es, im Falle der Antragung in paralleler

Richtung sich das Parallelogramm M-^A-^A^M, herzustellen.

Es folgt die Lösung der Hauptaufgaben a) und b). Der Gedanke

der Lösung von a) ist der folgende: Sollen die Schnitt])unkte der Geraden

G^ mit dem um M^ mit M^A^ geschlagen gedachten Kreise gefunden werden,

so cou.struirt Steiner zunächst den äusseren Aehnlichkeitspunkt Af, der

Kreise M-^ und M als Schnitt von Mill^ mit der Verbindungslinie von A-^^

mit dem Endpunkt A des ^l/^r/i parallelen Durchmessers (Fig. 12). Dann

wird die zu G^i ähnlich liegende Gerade G parallel zu G^ durch den Schnitt-
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puiikt C von MA mit QA^ gefunden, wo C\ der Schnittpunkt von -äliA-^

mit G^ ist. Die gesuchten Schnittpunkte des Kreises J/j mit 6\ liegen

dann auch auf den Verbindungslinien von A^^ mit den Schnittpunkten des

Kreises HI mit G.

Um b) zu lösen, wird der Schnittpunkt F der Potenzlinien der

Kreise i7/, J/j, i^/, gesucht, und von ihm das Loth auf M^M^ gefällt.

Dieses ist die Potenzlinie, also gemeinsame Sehne von M^ und M^\ damit

ist demnach b) auf a) zurückgeführt. Nur ist noch zu zeigen, wie die

Potenzlinie der Kreise AI und J/j gefunden wird, deren Schnitt mit der

analog zu construirenden Potenzlinie von M und J/j F ist. Dies geschieht

so: Gegeben sei der Radius M^B^. jMan zieht den Durchmesser CMB und

findet die Aehnlichkeitspunkte A^ und /„ (Fig. IH). C, ist der Schnitt von

jS'/o mit J/jT?!. BB^ und CC^ schneiden den Kreis M noch in A und D,

zu denen als ähnlich liegende Punkte auf dem Kreise M^ A^ und D^ (als

Schnitte von BB^ und CQ mit zu JIA und AID parallelen Durchmessern

durch All) gefunden werden. Dann sind A^, D^ und B, C, andererseits

auch Q, i?i und A, D je vier sogenannte potenzhaltende Punkte, und es

schneiden sich die Geraden A^D^ und BC , andererseits C^B^ und AD in

Punkten der Potenzlinie ,^) die somit bekannt ist. Steiner giebt auch hier

noch eine zweite, wenig von der ersten abweichende Construction an.

Nach Durchführung des eigentlichen Prograuimes folgt bei Steiner

eine Reihe von Aufgaben über Kegelschnitte, die mit den gewonnenen

Mitteln in synthetischer Art leicht lösbar sind; zu erwähnen sind die

Constructionen eines Kegelschnittes aus fünf reellen Elementen (Punkten

oder Tangenten).

Steiner spricht die Meinung aus. dass die gegebenen Constructionen

speciell für Feldmesser nicht nur von Interesse, sondern auch von Nutzen

sein dürften. Zum Schlüsse betont er noch nachdrücklich, dass die Con-

struction einer Aufgabe durchaus noch nicht als praktisch durchgeführt

gelten dürfe, Avenn man die mathematische Möglichkeit dieser Construction

gezeigt hat, d. h. sie auf andere bekannte Constructionen zurückgeführt

1) Beweis Cap. II, § 17.
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hat; tlass vielmehr praktiscli das grösste Gewicht darauf gelegt werden

müsse, einen Constructionsweg zu finden, der zeichnerisch zu Resultaten

von der nöthigen Genauigkeit führt. Deshalb führt er auch alle oben ge-

eisten Aufgaben zeichnerisch bis in's Detail, unter Berücksichtigung von

Specialfällen, durch, begnügt sich also nicht damit, wie es von uns um der

Kürze und Klarheit der Ausdrucksweise willen z. B. in a) geschehen ist,

das Ziehen einer Parallelen G zu G^ zu verlangen , sondern construirt die

Parallele thatsächlich.

Wie die geometrischen Constructionen Steiner's algebraisch zu

deuten sind, denke ich in einem späteren Aufsatze eingehender aus-

einanderzusetzen.
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Einleitung.

Es ist inizweifolhaft , dass das Voraussagen des Wetters eine der

liiielisten Erruiig-enschaften auf dem Gebiete der Wissenschaft l)ilden wird,

und wir sehen auch, dass man sclu)n jetzt mit allen möglichen Mitteln diesem

Ziele zuschreitet, indem man nach den Ursachen forscht, die die Beständigkeit

oder den Wechsel des Wetters bedingen, indem man den Zusammenhang

prüft, der unter den einzelnen meteorologischen Elementen in aufeinander-

folgenden Perioden l)esteht. Besonders hat man sich in dieser Hinsicht mit

der Temperatur beschäftigt, obwolil, wie Hugo Meyer^) mit Recht betont,

„lange nicht so oft, als man bei dem hohen Reiz, der solchen auf die Ver-

änderlichkeit des Wetters gerichteten Untersuchungen unverkennbar inne-

wohnt, erwarten sollte". Der Grund, warum man diese Untersuchungen

scheut, liegt sicherlicli darin, dass dieselben einen ungeheueren Aufwand von

Zeit und Ausdauer beanspruchen. Einige Meteorologen suchten in der Weise

diesem Ziele näher zu treten, dass sie eine gewisse Gesetzmässigkeit im

Wechsel der Temperatur aufeinanderfolgender Jahre, Jahreszeiten oder

Monate zu tinden glaubten. Die wichtigsten Arbeiten dieser Art sind:

Quetelet") untersuchte die Aufeinanderfolge warmer und kalter Jahre, Jahres-

zeiten und Monate aus den 30jährigen Beobachtungen in Brüssel; Hellmann
^)

beschäftigte sich nur mit dem Wechsel der Temperatur aufeinanderfolgender

') Anleitung zur Bearbeitung meteorologischer Beobachtungen für die Klimatologie.

Von Dr. Hugo Meyer. Berlin 1891. S. 153.

^) E. Quetelet: Memoire sur la temperature de l'air :i Bruxelles. Aün. de l'Observ.

R. ä Bruxelles. XXXVll. 1867.

') Dr. G. Hellmann: Ueber gewisse Gesetzmässigkeiten im Wechsel der Witterung auf

einander folgender Jahreszeiten. Sitzungsber. der Berliner Akademie 1885.

15*
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Jahreszeiten auf CTrund der löljäliiioen Beobaohtungen in Berlin; Hann')

berechnete die AVahrscheinlichkeit der aufeinanderfolgenden kalten und

warmen Jahreszeiten aus den 100 jährigen Beobachtungen zu Wien: viel

früher schon diskntirte Eisenlohr') den Wechsel der Temperatur anfeinander-

folo-eiider Jahreszeiten in Karlsrulie. Ausser diesen verdienen noch der Er-

wähnung- die Arbeiten von Schiaparelli;^) Plantaniour,*) Fox') und Meyer.'')

Alle eben jetzt erwähnten Arbeiten jedoch beschränken sich auf die Unter-

suchung des Wechsels der Temperatur nur an einem Orte; nur Koppen')

liat den wechselseitigen Zusammenhang der Temperatur auf grösseren Länder-

strecken bewiesen, aber fast nur eine Combination, den erstfolgenden ]\lonat,

in Betracht gezogen.

Aehnlich der hier zuletzt erwähnten Arbeit untersuchte ich auch die

Abhängigkeit der Mitteltemperatur aufeinanderfolgender ^lonate uiul Jahres-

zeiten, und das Kesultat dieser Untersuchungen bildet die vorliegende Ab-

handlung. Zu diesen Untersuchungen benutzte ich die Beobachtungen von

64 europäischen und 8 nordamerikanischen Stationen und das nöthige Material

entlieh ich den folgenden Werken:

1. Die Temi)eraturverhältnisse des russischen Reiches, bearbeitet von

H.Wild. Petersburg 1881.

2. Temperaturmittel aus der Periode 1851— 1885 für die öster-

reichischen Alpen und deren Grenzgebiete. Dr. J. Hann.

3. Temperaturmittel aus den Jahren 1851— 1885 und 30 jährige

Mittel 1851—1880 für 120 Stationen in Ost-Schlesien, Galizien, Bukowina,

Ober-Ungarn und Siebenbürgen. Dr. M. Margules.

1) Dr. J. Hann: Ueber die Temperatur von Wien nach 100jährigen Beobachtungen.

Sitzungsber. der Wiener Akademie. LXXVI. 1878.

-) 0. Eisenlohr, Untersuchungen über die Zuverlässigkeit etc. der Wetterregeln.

Karlsruhe 18-47.

3) Schiaparelli: Clima de Vigevano. 1868.

*) E. Plantamour: Nouvelles Etndes sur Climat de Geneve. 187*3.

^) Fox: On some of the Laws which regulate the Sequence of Mean Temperature

and Rainfall in the Climate of London. 1885.

*>) H. Meyer. Die Witterungsverhältnisse Göttingens. 1886.

) W. Koppen: Die Aufeinanderfolge der unperiodischen Witteningserscheinungen.

Repert. f. Meteor. II. Petersburg 1872.
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4. Berichte der physiographischen Commission der Akademie der

Wissensch. zu Krakau. Bd. I—XX.

5. Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wiss. in Wien. Bd. LIV u. LXXVl.

6. Die Temperatur von Tarnopol von L. Satke. Denkschr. d. Akad.

d. Wiss. in Krakau. Bd. XV (polnisch).

7. Ueber die mittlere und absolute Veränderlichkeit der Temperatur

der Atmosphäre von H. W. Dove, Abh. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1867.

8. Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek vor 1873. Utrecht 1878.

9. Memoire de l'Academie royale des sciences. Bruxelles 1853,

1867 et 1876.

10. Annuaire de l'Oliservatoire de Montsouris pour l'an 1881.

11. 49jährige Beobachtungen zu Bayreuth.

12. 52jährige Beobachtungen zu Augsburg.

13. Annales du Bureau Central Meteor, de France. 1881. T. I.

14. Journal of the Scottish Met. Soc. Vol. V.

15. Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für ^Meteorologie von Karl

Kreil. Bd. I. Wien 1854.

16. Die Temperatur-Verhältnisse d. J. 1848—1863 an den Stationen

des österr. Beobachtungsnetzes von Dr. C. Jelinek. Wien 1869.

17. Die Vertheilung des Luftdruckes in Mittel- und Südeuropa von

J. Kann. Wien 1887.

Ich habe also die Absicht gehabt zu untersuchen , in wie weit die

Mitteltemperaturen einzelner ]\Ionate und Jahreszeiten von einander abhängig

sind. Zu dem Zwecke verglich icli die Temperatur eines jeden Monats

mit der aller nachfolgenden Monate bis zum zwölften in allen Jahr-

gängen , während deren Beobachtungen an einer Station angestellt wurden,

und, indem ich als warme und kalte Monate die betrachtete, deren

Tem])eratur über oder unter dem Clesammtmittel waren , berechnete ich

die Wahrscheinlichkeit gleicher Zeichen der Temperatur -Abweichungen

in den beiden Monaten. Das Resultat dieser Berechnung tindet man auf

den beigegebenen Tabellen, worin die Namen der ^lonate, die in der

Vertikalreihe angegeben sind, immer Ausgangsmonate, die in der Horizontal-

reihe die nachfolgenden Monate bedeuten. Die „0" habe ich vor allen
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Zalileu -woog'ohiisseii, lun den Druck der Arbeit zu erleichtern. Mau erssielit

also aus der Tafel, dass z. B. iu Wien (Tal). 30) die Walirscheiuliclikeit,

dass der März im gleichen Sinne wie der Fel)ruar \(ini Büttel abweichen

werde, 63 »/o beträg-t; diejenige, dass er darin mit dem \()rhergehenden Juni

übereinstimmen werde, dag-eg-en nur 39 «/o ist.

Hier wäre es angewiesen, eine Erklärung zu geben, warum ich nicht

die von Schiaparelli eingeführte und \(m Köi)])en angenommene ..Varia-

bilität'' berechnet habe, sondern deren Ergänzung zu 1, d. i. die Wahr-

scheinlichkeit der Erhaltung der Temperatur verwende. x\ber die Erklärung

ist sehr kurz: l)eide Arl)eiten waren mir noch nicht bekannt, als ich schon

den grössten Theil meiner Tabellen berechnet hatte, erst Dr. Koppen hat

viel später darauf meine Aufmerksamkeit gelenkt. Eine Umrechnung der

Tabellen aber wäre jetzt als eine unnütze Zeitverschwendung anzusehen.

Obwohl ich die Wahrscheinlichkeit der gleich- oder entgegengesetzt

bezeichneten Temperaturabweichungen nach Möglichkeit genau berechnet

habe, so muss ich doch diesen Zahlen absolute Sicherheit absprechen, denn

es ist ganz natürlich, dass nicht alle Stationen denselben Werth beanspruchen

können, da dersell)e von der Anzahl der Beobachtungsjahre abhängt. Um
jedoch die erhaltenen '\^'ahrscheinlichkeitszahlen mit einander vergleiclibar

zu machen, habe ich alle Stationen ausgeschlossen, die nicht wenigstens

85 Beobachtungsjahre aufweisen konnten. Wenn ich aber auch neun Stationen

untersuchte, an denen an weniger als 35 Jahren Beobachtungen angestellt

Avurden, so geschah es nur aus dem Grunde, um auf gri)sseren Landes-

gebieten keine l)edeutenden Lücken zu haben oder auch, um meinen Nach-

folgern die Berechnung möglichst langjähriger Büttel zu ermöglichen, be-

sonders da die räundichen Unterschiede iunerhalli der ganzen nördlichen

gemässigten Zone otfenliar geringer sind, als die zeitlichen zAvischen 10

oder 20 Mitteln. So wird man aus Gordon (Castle und Stromness-SandA\ick,

aus Peissenberg und Innsbruck, aus Udine und Bozen, aus C'halons und

Genf vier je 78— 89jährige Keihen bilden können, aus Erfurt und Braun-

schweig eine 51jährige. Ausserdem gel)e ich auch noch die Tabellen für

St. Bernhard und Hochobir wegen ilires In'soiuleren Interesses als Hoch-

stationen. Würde es endlich jemandem auffallend erscheinen, dass ich von

einigen Stationen nicht alle Jahrgänge verwerthete, so muss ich erklären,
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(lass ich einige aus dem Gnmde wegliess, um meine Schlüsse auf keine

zweifelhaften Werthe zu fussen, wie z. B. einige Jahrgänge von Breslau,

Warschau, 8t. Petersburg.

Es kann aucli unserer Aufmerksamkeit niclit entgehen, dass einige

Stationen mit den zunächst ])enac]il)arten niclit übereinstimmen oder g-ar

ihnen manchmal widersprechen; aber in diesem Falle liegt der Grund wohl

in der Verschiedenheit der Jahrgänge, was wir im nachfolgenden näher

untersuchen wollen. Die grösste Uebereinstimnuing rinden wir unstreitig im

Alpengebiete, was unzweifelhaft diesem Umstände zugeschrieben werden

niuss, dass die Temi)eraturmittel von diesem Gebiete geprüft und homogen

gemacht wurden, liesonders al)er, dass dieselben die Beobachtungsperiode

1851—-1885 nicht überschreiten. Wir werden uns aber auch bald überzeugen,

dass in Bezug auf die jälirliche Periode der J]rhaltimgstendenz eine grössere

oder geringere Länge der Beobachtungsperiode wenig Eintluss ausübt, dass

100jährige Perioden mit 10- und 2(1jährigen völlig übereinstimmen, sowohl

in dem Falle, Avenu wir die 100jährige in kleinere Perioden zerlegen, oder

dieselbe mit den Stationen vergleichen, die nur einige Beobachtungsjahre

aufweisen und in einer grösseren Entfernung von derselben gelegen sind.

Bevor wir zur Bes})rechung der Resultate schreiten, die aus den bei-

gegebenen Tabellen gezogen Averden können, müssen wir noch einige Er-

klärungen vorausschicken. Wollen Avir auf Gruiul dieser Taljellen Schlüsse

ziehen , so dürfen Avir den Zahlen , die die Wahrscheinlichkeit gleicher

TemperaturabAveichungen vorstellen, keine absoluten, sondern nur relative

Werthe beilegen und untersuchen, a\ ic die Erhaltungstendenz der Temperatur

sich in der jäln'lichen Periode darstellt. Somit nähern \\ ir uns den schonen

Untersuchungen von Köpiien, deren theoretische Behandlung in seiner schon

oben erAvähnten Abhandlung und in dem Lehrbuche der Meteorologie von

Dr. S])rung') genügend erwiesen ist.

Ich erstreckte aber noch weiter meine Untersuchungen; denn ausser

der Untersuchung über die Erhaltungstendenz der Temperatur in aufeinander-

folgenden Monaten, behandelte ich auch die Frage, Avelcher Zusammenhang

unter den einzelnen Jahreszeiten in Bezug auf die Temperatur besteht, so-

1) Lehrbuch der Meteorologie von Dr. A. Sprung. Hamburg 1885. S. 376 u. ff.
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dann, ob man aus der Temperatur der vorlierg-elienden Monate auf die der

nachtblg-enden Jahreszeit und umgekehrt sehliessen darf; zum Schluss berühre

ich nur fliuhti«>- die mög-liehen Ursachen dieser Ersclieinungen, da mir nicht

nur das dazu nöthig-e Material fehlt, sondern auch gewiss die zu solchen

Untersuchungen entsprechende Uebuug und Erfahrung. Selbst die vor-

liegende Abhandlung würde ich nicht zu Stande bringen können, hätten

mir nicht Dr. Hann und Dr. Koppen bereitwilligst beigestanden, indem sie

mir mit Rath und den nöthigen Werken zu Hilfe kamen; ihnen spreche ich

hiermit meinen verbindlichsten Dank aus.

I.

Ueber den Zusammenliaiig der Temperatur aufeinander

folgender Monate.

Wie icli schon oben erwähnt habe, berechnete ich für eine jede der

67 Stationen die Wahrscheinlichkeit gleicher Zeichen der Temperatur-

abweichungen eines jeden Monats mit denen desselben und des nach-

folgenden Jahres; ich erhielt also für jede Station 144 Combinationen.

Diese Combinationen ordnete ich sodann in jährliche Perioden, je nachdem

diese zu den unmittelbar nächstfolgenden oder zu den zweit-, dritt-, viert-,

zwölfnächsten Monaten gehören. Somit erhielt ich zwidf jährliche

Perioden für eine jede Station.

Indem ich aber diese jäln-lichen Perioden untersuclite, Ijemerkte ich,

was übrigens ganz natürlich ist, dass aus diesen 67 Stationen je nach ihrer

geographisclien Lage sich Gru])pen bilden lassen, in denen die jährlichen

Perioden nudir weniger ähnlich verlaufen oder sell)st identisch sind. Ich

vereinigte somit diese jährlichen Perioden zu einem ]\Iittel, welches die

jährliche Periode einer Gruppe vorstellen soll; dieses allgemeine Mittel einer

Gruppe hat ;iber nur in dem Falle einen Werth für unsere Untersuchungen,

wenn der A'erlauf der jährlichen Periode des Mittels identisch ist mit dem

Verlaufe der einzelnen Stationen.

Unsere 67 Stationen lassen sieh in 13 Gruppen zerlegen und zwar:

1. Ostseegebiet mit 8 Stationen und 440 Jahrgängen: Helsingfors, St. Peters-

burg, Reval, Baltischport, Riga, Mitau, Tihit, Danzig; 2. Nord- und Mittel-
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ruösland mit 350 Jalirgäno-en und 7 Stationen: Arcliangielsk, Ustssyssolsk,

Katliarinenburg-, Kasan, Moskau, »Slatoust, Wilno; 3. Südrussland mit 223

Jahi-o'äng-en und 5 Stationen: Kiew, Lug-an, Nikolajew, Ssiniteropol, Astrachan;

4. rcden-Ungarn mit 221 Jahrgängen und 6 Stationen: Warscliau, Krakau,

Tarnoixd, Alvavaralja, Pressburg, Hei'mannstadt; 5. Deutscldand mit 633

Jahrgängen und 9 Stationen: Berlin, Breslau, Prag, Wien, Peissenberg,

Darmstadt, Trier, Augsburg, Bayreuth; 6. Alpengebiet mit 353 Jahrgängen

und ir> Stationen: Kremsmünster, Altaussee, Basel, Innsbruck, Graz,

Klagenturt, Saitnitz, Bozen, Genf, Laibach; 7. Italien mit 239 Jahra-än<ren

und 4 Stationen: Udine, Mailand, Rom, Palermo; H. Skandinavien mit 88

Jahrgängen und 2 Stationen: Christiania, Koi)enhagen; 9. England mit

197 Jahrgängen und 3 Stationen: Gordon Castle, Edinburg, London;

10. Niederlanden mit 173 Jahrgängen und 2 Stationen: Brüssel, Zwanen-

burg; 11. Frankreich mit 14<S Jahrgängen und 3 Stationen: l'aris, Chalons,

Perpignan; 12. Ost-Amerika mit 1(57 Jahrgängen und 3 Stationen: New York,

XcAv Bedt'ord, New Haven; 13. C'ontinental-Amerika mit 162 JahrL-^äno-en

und 5 Stationen: Fort Monroe, Marietta, St. Louis, Fort Gibson, Fort Snelling.

Nel)enbei l)enierke ich noch, dass ich in den nächstfolgenden Zu-

sammenstellnngen die Monate mit römischen Zittern 1)ezeichnete.'o^

1. Die jährliche l'eriode der Erli altungstendcnz des nächst-

folgenden Monats.

Ermitteln wir auf (irund der licigegebenen Tabellen die Erhaltungs-

tendenz der Temperatur für den nächstfolgenden Monat in allen unseren

13 Gruppen, so erhalten ^\u die folgende Zusammenstellung:

I . II . III . IV . V . VI . vn.vni.ix . x . xi.xii .

i

Ostseegebiet: 53 67 64 58* 59 62 59 54 54* 54 60 58

Nord- Mittelrussland: 53 54 60 52* 54 54 62 61 56* 59 66 61

Südrussland: 54 56 65 58 55* 57 61 62 50* 56 54 64

Polen- Ungarn: 58 62 55 49 41* 46 60 48 58 50* 55 58

Deutschland: 56 61 60 53* 54 62 61 54 57 51* 58 54

Alpengebiet: 56 (>4 59 47 44 41* 50 51 53 54 55 50

Italien: 51 57 6? 59 54' 61 62 58 62 58* 62 59
.\ova Acta LXXI. Nr. 4. Jg
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1 .11. iii.iY.v .vi.vii.vm.ix.x.xi.xii.i

Skandinavien: 57 Ti 63 50* 65 69 64 (57 52* 54 56 56

England: 52 66 68 52* 62 63 61 66 61 65 52* 62

Niederlande: 63 64 57 47* 52 56 55 57 51 53 52* 57

Frankreich: 49 62 67 54* 55 54 62 54* 58 58 66 50

Ost-Amerika: 55 63 66 63* 67 (54 59 64 57 49* 51 58

Contin. Amerika: 53 64 63 52 49* 65 79 62 50 49* 62 63

AVir sehen demnach, dass wir iu allen unseren GruiJi)en, das Aljten-

gebiet ausgenommen, zwei, selbst drei Maxima und zwei Minima vortinden;

die ersten entfallen auf den Spätwinter und den Sommer, die letzteren

auf den Frühling und den Herbst; das dritte ^Maximum erscheint am Ende

des Jahres. Diese jährliche Periode ist so sicher, dass man dieselbe auf

allen Stationen Europas und Nordamerikas vorfindet; man trifft dieselben

Maxima und Minima selbst in Sibirien an, so dass man versucht ist zu be-

haupten , die ganze nördliche Halbkugel unterliegt derselben Erhaltungs-

tendenz.

Das erste Maximum tritt fast durchwegs von Februar auf März auf,

nur einige Gruppen haben dassellje von März auf April; das zweite Maximum

ist Aveniger sicher, es erscheint aber immer nur in den Sommermonaten.

Das erste Minimum erscheint öfters von April auf ]\Iai, als von ^lai auf

Juni, das zweite Minimum wieder entfällt auf die Herbstmonate. AVir sehen

also, dass unsere Untersuchungen genau mit denen Köppen's übereinstimmen.

Auffallend ist die jährliche Periode im Alpengebiete, das eigentlich

zwei Maxima und nur ein Alinimum vorzeigt. Das erste ]Maximum stimmt

mit den in anderen Gruppen völlig überein, das Minimum jedoch erscheint

zu der Zeit, wann in den anderen schon das zweite Alaximum eintritt. AVas

die Ursache dieser auffälligen Erscheinung sein kann, l)in ich niclit imstande

zu erklären, aber ich bemerke noch, dass dieses Sommerminimum besonders

klein ist und auf allen Alpcnstationen , sell)st am Hochobir und St. Bern-

hard, vorkommt.

Um den Unterschied zwischen den Küsten und dem Binnenlande

näher zu untersuchen, verfuhr ich in derselben AVeise wie Koppen. Ich

nahm somit aus dem Küstengebiete und dem Binnenlande je 16 Stationen
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und 1)t'rechnete die jährliche Periode der Erhaltuiio-steiidenz von Monat zu

Monat. Das Küstengebiet zählt 849, das Binnenland 837 Jahrgänge; die-

selben sind also auch in dieser Beziehung gleich.

I . II . III . IV . V . VI .YII.YIII.IX . X . XI. XII . I

Küstengebiet: 54* 61 65 57* 58 60 59 60 56* 59 58 61

Binnenland: 53* 58 59 52* 53 56 61 60 57 56* 63 58

Obwohl die obigen Untersuchungen schon genügend bewiesen haben,

dass die jährliche Periode der Erhaltungstendenz der Temperatur für den

nächstfolgenden Monat in ganz Kuro])« und Nordamerika, vielleicht auch

für Asien (Xertschinsk und Baku ]ial)en dieselbe jährliche Periode) ihre

\n\\v Ivichtigkeit hat, da alle Stationen sowohl die mit 100 und mehr Be-

obachtungsjahren als auch die mit einigen wenigen Jahrgängen dieselben

Maxima und ^linima und denselben jährlichen Verlauf aufweisen, so habe

ich doch diese Untersucliungen auch auf eine andere Art zu unterstützen

gesucht.

Bei der ersten Methode habe ich Plantanmur nachgeahmt, die er in

dem sclidu i>l)en erwähnten Werke bei der Berechming der Wahrschein-

lichkeit der nassen und trockenen Monate in Genf einführte. Zu dem

Zwecke theilte ich alle Monate der lOOjährigen Beoltaclitungen in Wien in

vier Gruppen zu 25 Jahren und bezeichnete die kältesten mit K, die minder

kalten mit k, die wärmsten mit W, die kühleren mit w; sodann berechnete

ich die Anzald einer jeden der 16 C'ombinationen: WW, KK, Wk, kW,

WK, . . . Diese Berechnung ergiebt nun die tolgende Zusammenstellung,

wenn wir uns dabei erlauben, der Kürze wegen einige Combinationen auch

zusannnenzufassen

:

I . 11. III. IV .V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.I

KK 10 6* 7 8 8 10 11 9 6* 8 11 8

AVW 8 10 9 9* 10 11 U 11 6* 7 9 10

kk_ww 14 12 13 10- 17 14 16 11 7* 16 11 12

Kw—wK 11 14 12 8* 10 9 13 14 10 13 10* 10

Wk—kW 11 10 7 11 7 12 10 9* 11 14 11 11

KW 4 2* 4 5 5 4 r 5 4 6 1* 3

WK 2* 5 5 4 ? 2* 3 3 4 4 3* 7

IG*
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I .II. III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.I

Kk— klv 13* 17 15 17 12 15 11 10* 20 11 U 14

Wav—wW 17 13 lü 12 11 10 H" 11 19 12 17 9'

kAv— Avk 10* 11 12 16 13 13 13* 17 13 19 13 15

Die olji^rt'ii Zalilen sprechen so deutlicli für sich, dass jedwede Be-

merkung völlig- überflüssig scheint, Itesonders wenn wir die erste .und zweite

Eeihe mit der sechsten und siebenten vergleichen, oder noch besser, wenn

wir einerseits die erste, zweite und dritte, andererseits die vierte, fünfte,

sechste und siebente Reihe zusammenfassen und dieselben sodann mit ein-

ander vergleichen. Dies beweist uns zugleich, dass die jährliche Periode

der Erhaltungstendenz für den nächstfolgenden ]Monat nicht nur in dem

Falle ihre volle Giltigkeit hat, wenn wir die ^Miniatsmittel im allgemeinen

als warm oder kalt bezeichnen, obwohl die Ditferenz vom allgemeinen Mittel

kaum 0,05° lieträgt, sondern auch dann, wenn die betreft'enden ^lonatsmittel

beträchtlich vom allgemeinen Mittel ditferiren.

Trotz aller der Beweise könnte jedoch jemand noch einwenden, dass

diese jährliche Periode nur im ]\Iittel einer Station auftritt und in kürzeren

Abschnitten vielleicht gar nicht zum Vorschein kommt.

Um diesem gerechten Einwände zu begegnen und zugleich zu zeigen,

Avelchen Einfluss die Wald der Jalirgänge auf die jährliche Periode aus-

übt, habe ich aus jeder unserer Klimaprovinzen eine Station von besonders

langer Beobachtungsreihe gewählt, diese in gleiche zu je 20 .lahreii zählende

Stücke zerlegt und für jede dieser 20jährigen Perioden die jährliche Periode

der Erhaltungstendenz für den nächstfolgenden Monat berechnet. Da aber

ein solcher Vergleich zwischen verschiedenen Stationen nur auf Grund

gleichzeitiger Mittel stattfinden kann, so zerlegte ich die Beobachtungs-

reihen aller Stationen in 20jährige Stücke, die das Jahr 1875, das erste

Beobachtungsjahr in AVien, als Ausgangsjahr haben. Wir erhalten somit:

I . II . III. IV . V . VI. VII .VIII. IX. X . XI.XII .1

Petersburg

:

1755—1774 53 83 72 58 58 50 45* 58 68 63 63 50*

1775-1794 55 85 60 55* 75 56 56 70 53* 58 40 53

1815—1834 75 58 47* 67 53 63 55 35* 40 60 60 58
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I . II . III.IV . V . VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.I

1835—1854 32 63 70 58 53* 58 53 42 37* 53 58 53

1855—1874 45 70 47 63 45* 61 50 70 60 45* 50 74

Kronstadt:

1855—1874 47 79 55* 70 60 63 58 65 53 47* 68 74

Xertschiusk

:

1855—1874 74 70 65 45 35* 39 47 74 58 53 45* 67

Katliariiienburg:

1H36—1854 40 58 60 26* 60 50 55 53 68 60 44* 61

1855—1874 45 47 53 47 42* 53 58 53 47* 70 74 50

Nikolajew:

1835—1854 55 65 53 60 40* 50 79 47 20* 50 45 68

1855—1874 60 47 60 53 33' 44 47 53 42* 50 30 58

Baku:

1855—1874 79 44 61 60 50* 67 61 83 72 65* 75 74

Warscliau

:

1835—1854 45 58 58 35* 50 68 42 55 55 40* 53 61

1855—1874 67 77 56 67 50* 50 56 58 55 35* 65 50

London

:

1775_1794 70 65 60 50* 60 75 55 75 65 70 58 50*

1795_1814 45 70 55 45* 75 55 65 65 74 68 45* 79

1815—1834 45 70 80 60 55* 60 65 60 80 60 60 58*

1835—1854 50 55 55 60 65 50* 60 75 30* 35 60 63

Zwanenburg:

1755—1774 70 60 65 65 65 60 60 70 60 65 40* 60

1775_1794 55 75 55 40* 55 75 75 74 74 63 50 44*

1795_1814 65 65 55 35* 45 60 60 45 45 55 45* 53

1815—1834 65 70 60 55* 55 65 55 60 60 55 40* 42

1835—1854 60 65 55 60 35* 45 45 65 40 50 35* 58

1855—1874 50 60 45* 55 55 60 55 45 50 55 50* 53
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I . 11 . III. IV .V .VI.VTI.VTIT.IX.X.XI.XII.I

55 55 70 50 50* 65 65 55 60 50* 50 58

45 45 65 50 40* 55 70 45 70 35' 65 42

68 74 79 68 61* 67 74 53 68 42* 60 72

53 68 53* 58 60 70 80 65 53* 58 50 58

60 60 65 45* 50 60 60 50 50* 60 58 58

60 55 55* 60 70 75 50 60 50* 55 65 47

60 60 50 45 30* 75 45 55 40* 50 55 74
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Aus der obigen Zusainnieiistelluiig' können wir leicht scliliessen, dass

die Erhaltung-stendenz der Temperatur nicht an gewisse Monate gebunden

ist, aber mehr an gewisse Jahreszeiten; denn die Maxima und Minima treten

nicht in allen Perioden zu derselben Zeit ein, aber es ist unleugbar, dass

die ersten immer im Sommer und Winter, die letzteren gewiss im Früh-

linge und Herbste eintretfen. Da somit eine Verschiebung der Maxima

und Minima um einen oder seilest um zAvei ^lonate öfters vorkommt, so ist

es selbstverständlich, dass die Wahl der Jahrgänge einen bedeutenden ICin-

fluss auf die mittlere jährliche Periode eiiu-r Klimaprovinz ausüben muss;

dieser Einfluss ist jedoch auf keinen Fall so gross, dass er die jährliche

Periode gänzlich verAvischen köinite. Dass aber die gleichzeitigen Perioden

am besten mit einaiuler übereinstimmen, was auch ganz natürlich ist, davon

überzeugt uns ein Vergleich der jährlichen Perioden von Kronstadt und

Petersburg, Wien und Prag.

Vergleichen Avir jetzt die ol>igen jährlichen Perioden der einzelnen

Stationen mit den vorgehenden der entsprechenden Klimaprovinzen, so

überzeugen wir uns sogleich, dass, einige geringe Störungen abgesehen,

fast überall eine völlige Uebereiustimmung herrscht; somit darf man, auf

Grund aller vorhergehenden Untersuchungen, behaupten, dass die Erhaltungs-

tendenz der Temperatur in den nächstfolgenden IVIonaten einer jährliehen

Periode fcdgt.

2. Die jährliche Periode der Erhaltungstendenz des zweit-

nächsten Monats.

Wenn A\ir die Wahrscheinlichkeit gleicher Zeichen der Temperatur-

abweichungen für den zAveitnächsten Monat in unseren Klimaprovinzen be-

rechnen, so erhalten wir:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

.III.IV. V. VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.I . II

Ostseegebiet: 49* 56 50 55 60 54 47 46' 54 57 46* 58

Nord- Mittelrussland: 51 51 50* 51 55 58 56 57 55* 61 45* 52

Südrussland: 56 51* 55 52 53 60 50* 64 52* 64 53 51

Polen-Ungarn: 43* 57 47 45* 56 63 59 56 52* 55 56 63
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I II III IV V VI VIT VIII IX X XI XII

. III .IV . V . vi.vii.vm.ix. X . xi.xii . i . ii

Deutschland: 49 53 53 48* 60 5ß 61 ö4' hl 59 50* 53

Alpeng-ebiet: 42 55 41* 48 53 67 57 57 48* 56 59 58

Italien: 47* 55 5S 51* 55 60 60 55 63 50* 57 50

Skandinavien: 50 61 58 47* 57 68 63 52 54 50 53 41*

England: 50 52 54 55 55 55 50* 61 50 57 50 57

Kiederlande: 50 58 52 52* 55 55 63 58 52* 61 47 46*

Frankreich: 48 55 57 58 60 47* 59 59 58 55 48 48*

Ost -Amerika: 55 58 59 56 57* 75 57 60 55 48* 60 58

Contin. Amerika: 50 61 62 53 49* 70 ()0 59 47* 53 62 56

Die jährliche Periode des Uebergangs zum zweituächsten Monat ist

nicht mehr so regelmässig uiul sicher, wie die desjenigen zum nächsten und

ausser dem einen Maximum im Sommer sind die anderen AVendepunkte

ganz ungenau. Diese jährliche Periode in 20jährige Stücke zerlegt, ergiebt

:

I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. III . IV . V . VI .VII.VIII.IX . X . XI.XII . I . II

Petersburg:

1755—1774

1775—1794

1815—1834

1835—1854

1855—1874

Katharineul)urg:

1836—1854 38 47 47 26 56 53 44* 74 65 61 29* 59

1855—1874 47 65 56 60 50* 60 67 60 47* 74 53 50'

NikolajcAv:

1835—1854 60 37 40 47 60 68 45* 61 50* 65 53 53

1855—1874 50 79 58 68 56 47 28* 60 32' 70 42 56

Warschau

:

1835—1854 32* 45 53 55 47* 50 53 40 35* 53 58 56

1855—1874 44* 56 56 44* 56 67 37 68 40* 60 50 50

56
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. III .IV . V . VI. VII .VIII. IX. X . XI. XII . I . II

Berlin

:

1756—1774 74 74 58 7H 74 61 ()8 53' 61 58 53 58

1775—1794 42 53 40 58 60 50 65 47* 50 74 61 61

1795—1814 60 65 60 55 50 50 40 40* 50 58 74 50

1815—1834 45 40 65 50 75 45 60 50* 55 80 53 61

1835—1854 40 50 45 45 45 30 60 35* 40 45 42 53

Wien

:

1775—1794 60 65 50 55 80 60 70 40* 65 40* 47 61

1795—1814 45 35 55 50 60 55 70 50* 55 40* 68 42

1815—1834 55 45 60 50 55 40 65 55* 65 40* 47 47

1835—1854 45 55 70 68 65 47 70 40* 65 50* 68 47

1855—1874 45 61 50 45 60 60 60 70 45* 60 47 38*

Hoclio1)ir u. St. Bernhard

:

Zwanenburg-;

50 52 51 58 54 46' 57 61 48* 49 60 53

1755—1774 60 35* 50 70 45 50 60 60 75 55 68 32*

1775—1794 40 60 55* 65 60 70 68 90 68 67 33* 44

1795—1814 40 60 60 60 55* 60 25* 50 60 60 53* 58

1815—1834 55 40* 55 60 60 50 75 50* 55 75 47 32*

1835—1854 45 50 65 55 40* 50 60 35* 40 45 42 26*

1855—1874 50 85 50 40 65 65 60 55* 55 65 37* 42

Lundon

:

1775—1794 55 65 50 70 55 50* (iO 60 35 58 32 61

1795—1814 35 45 50 50 60 60 30* 58 55 47 47 53

1815—1834 45 50 60 45 65 75 65 60 50 60 58 58

1835—1854 55 50 55 58 75 47 55 45* 65 45 58 61

New Haven:

1795—1814 65 65 44* 74 50 72 68 67 74 61 44* 72

1815—1834 45 50 67 70 67 85 61 61 42 67 53 44

1835—1854 58 70 47 47 35* 74 40* 55 50 50 68 58
Nova Acta LXXI. Nr. 4. 17
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. III .IV . V . VI.VILVIII. IX. X . XI.XII . I . II

New Bedford:

1815—1834 53 45 61 47* 61 74 70 55 40 50 38 32

1835—1854 53 65 50 40* 65 70 55 45 70 55 61 61

Wenn wir die jährliche Periode dieses Monats nach Plautamour's

Methode untersuchen, so erhalten Avir für Wien:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. III .IV . V . VI. VII .VIII. IX. X . XI.XII . I . II

KK—WW 13 13 16 11 19 16 19 19 12 12* 17 13

kk— Avw 11 11 8 17 15 14 17 11* 18 6* 15 8

Ww—wW 9 12 14 13 11 10 19 11* 18 15 9 15

Kk—kK 17 12 12 15 17 16 11 9* 12 13 12 10*

KW—WK 11 11 12 14 7 8 4* 8 12 10 10 12

kw— wk 13 13 20 8 11 10 6* 16 6* 16 12 15

Wk—kW 10 13 8* 11 10 12 11 11 10* 13 9 13

Kw— wK 16 15 10 11 10* 14 13 15 12* 15 15 13

3. Die jährliche Periode der Erhaltungstendenz des dritt-

n ä c h s t e n ]\I o n a t s.

Unsere Klimaprovinzen folgen im drittnächsten Monate den nach-

folgenden jährlichen Perioden:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. IV . V . VI. VII.VIII. IX. X . XI.XII .1 . II . III

Ostseegebiet: 52 55 54 47* 59 55 47* 50 50 58 54 53

Nord- Mittelrussland: 49 49 50 47*60 59 50*59 56 49*52 52

Südrussland: 51 49 52 51 54 49 56 55 48* 55 50 54

Polen-Ungarn: 46 47 49 46 54 58 55 51* 54 55 52 45*

Deutschland: 54 55 54 52 51* 58 57 52 53 53 50' 56

Alpengebiet: 48 48 43* 58 49 54 52 52 49* 58 46 55

Italien: 51* 58 52 60 59 54* 58 56 58 58 56 56

Skandinavien: 60 47 65 46* 61 56 56 55 59 45 51 33*
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I II III lY V VI VII VIII IX X XI XII

. IV . V . VI.VII .VIII. IX. X . XI. XII .1 . II . III

England: 55 57 46* 56 51 56 55 44* 49 51 50 52

Niederlanden: 50 51 58 49* 52 53 56 49 52 55 50 49*

Frankreich: - 51 62 53 52* 54 54 59 54 60 51* 54 53

Ost-Amerika: 53 55 54 56 61 64 65 56 51 49 44* 55

Cont. Amerika: 53 58 54 55 52* 53 55 59 46 45' 46 52

In 20jährigen Perioden haben wir:

I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII

. IV . V . VI.VII.VIII.IX.X . XI. XII .1 . II . III

Petersburg

:

1755_i774 47 72 78 70 61 58 60 47* 50 38 50 50

1775—1794 50 70 60 61 50 55 53 65 55 56 53 74

1815—1834 44 40 33* 44 55 61 30* 35 50 47 58 56

1835—1854 30 61 60* 68 74 42* 67 58 42 50 53 53

1855—1874 61 55 50 47* 65 50 50* 55 45 53 37 53

Katharinenburg:

1836—1854 32 44 56 32 67 38* 53 50 59 50* 65 47

1855—1874 50 53 53 58 47 74 37* 70 56 32* 47 59

Berlin:

1756—1774 74 61 67 74 58 56 37* 79 58 56* 89 68

1775_1794 67 45 60 68 50* 55 53 55 30 61 26* 68

1795—1814 45 50 70 45 50 50 40* 60 58 47* 53 38

1815—1834 50 50 65 65 55 55 50* 45 60 47* 58 58

1835—1854 50 45 55 30* 50 55 50 55 45 37 32* 32

Prag:

1775—1794 55 65 65 60 50* 50 70 55 45* 53 58 61

1815—1834 50 60 70 55 50* 50 .50 50 65 53* 74 53

1835—1854 53 53 60 47* 75 60 65 40 45 42 28* 53

AMen

:

1775—1794 70 55 65 70 45* 55 55 50 55 53 47* 68

1795—1814 50 65 65 60 55* 70 55 70 65 53 42* 68

17*
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. IV . V . VI .VII.VIII.IX.X . XI. XII .1 . II . III

1815—1834 60 70 65 60 45* 55 55 30* 60 74 78 58

1835—1854 40 50 58 50* 80 61 65 40 35 58 32* 58

1855—1874 65 53 45 65 45* 45 65 50 55 53 38* 42

London

:

1775—1794 55 55 40* 75 60 55 65 50 42* 47 42 67

1795—1814 50 50 55 55 65 65 42 40 40* 44 61 42

1815—1834 45 70 45* 65 50 45 75 60 60 47* 58 47

1835—1854 60 50 42* 55 55 47 55 60 55 32* 37 61

New Haven:

1795—1814 45 61 68 58 53 84 68 56 61 50* 61 56

1815—1834 " 55 44 70 75 78 68 79 35 56 56 37* 67

1835—1854 40 50 61 65 55 53 65 60 55 42* 47 56

Xew Bedford:

1815—1834 47 47 68 60 47 68 65 60 45 50 33* 61

1835—1854 42 55 40 45 60 70 50 70 60 39* 47 58

Wenn a\ ir iuirli \m dieser jälirlichen Periode die Methode Plantaraonr's

für die Beobaclitungen in Wien anwenden, so erhalten wir die volle Be-

stätig-nng- des vorher Gesagten; denn wir hahen:

I II III IV V VI VIT VIII IX X XI XII

. IV . V . VI.VII.VIII.IX.X . XI. XII .1 . II . III

KK—WW 15 18 20 14* 19 22 19 17 11 13 9* 19

KW—WK 12 8 4* 6 <) 4* 7 11 13 12 15 11

kk—Avw 10* 13 13 14 15 12 13 14 13 12 7* 15

kw— wk 17 13 11 6* 13 14 13 14 11 12 17 15

Ww—wW 15 11 8* 16 13 13 11 10* 11 12 U 6

kw—wk 4* 10 17 14 14 17 12 10 8* 11 10 17

Kk—kK 14 16 11* 18 5* 11 15 9 Ij) 15 12 6*

Wk—kW 13 11 16 12 12 7* 10 15 14 12 15 10
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Fassen wir die verwandten Keilien ziisaninien, also die 1., 3., 5.

und 7., so erhalten wir die jälirliclie Periode des drittnäehsten Monates nach

Plantamonr's Methode zusammeng-estellt , die sicli nur im ersten Maximum

von der in der Tabelle angegebenen unterscheidet; nämlich:

54 58 52 02 52' 58 58 50 54 52 42* 46

4. Die jährliche Periode der P^rhaltungstendenz des viert-

nächsten Monats.

In unseren Klimajirovinzen erhalten wir dire nacht'ulgenden jährlichen

Perioden des viertnäc listen Monats.

I IT m IV V VI viiviiiix X XI XII

. V.VI.VII.VIII.IX.X . XI.XII.I . IT. III. IV

Ostseegebiet: 45 53 51 48* 51 52 47* 51 50 57 52 51

Nord- Mittelrussland: 48 50 50 51 57 57 53 54 43*59 57 49*

8üdrussland: 54 49 46* 55 53 61 53 50 49* 55 53 52

Polen -Ungarn: (51 59 48 45* 54 49 5() 45* 47 55 55 44

Deutschland: 54 61 55 45* 64 55 56 54 51* 51 57 49

Alpengebiet: 61 55 53 39* 57 4() 62 38* 48 52 57 41

Italien: 55 51 65 58 54* 54* 57 56 59 52* 55 59

Skandinavien: 44 58 54 50* 54 64 62 46 50 42* 53 46

England: 47 56 48* 61 56 61 52 49* 51 55 50 53

Niederlande: 42 66 5(5 45* 55 (K) 55 55 53 50* 49* 51

Frankreich: 44 61 59 48 44* 51 53 49 54 52 51* 52

Ost-Amerika: 53 47* 60 60 61 57 53 49 45 58 41* 66

Contin. Amerika: 60 41 (56 54 50 49* 54 52 45* 46 51 54

Obwaihl wir hier auch keine völlige Uebereinstimnuing zwischen den

einzelnen Klimaprovinzen vortinden kiinnen, so scheint es doch, als wären

im allgemeinen die Winter- und die Sommermonate xVusgangsmonate für

die Maxima, die Frühlings- und die Herbstmonate dagegen Ausgangsmonate

für die Minima.

In Polen-Ungarn, mehr aber noch in I )eutschland und in den Alpen,

kann die obige jährliche Periode als das IMuster für die einzelnen Stationen
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gelten, da diese denselben Verlanf haben; davon können wir nns auch aus

der nachfolgenden Zusaninicnstellung überzeugen:

I II in IV V VI VII Mii IX X XI XII

. V . VI .VII.VIII.IX . X . XI . XII . I . II . III . IV
Warschau:

1835—1854 35 ßO 33' 55 55 60 53 53 60 37* 44 39

1855—1874 5(3 70 56 44* 74 60 68 53 44' 61 56 44

Berlin

:

1756—1774 60 67 60 68 53 44 74 60 47 42* 58 42

1775_1794 47 55 60 47* 65 32 45 55 44* 58 53 56

1795_1814 70 60 50* 55 70 70 50* 37 58 79 60 33

1815—1834 50 50 80 35* 55 35 45 50 47 42* 60 47

1835—1854 45 65 50* 55 75 55 40 50 53 37* 60 47

Prag:

1775_1794 75 65 75 50* 60 40 55 55 47* 53 47 53

1815—1834 40 60 65 40* 50 35 55 55 63 58 63 53

1835—1854 35 84 50 47* 70 75 55 50 37* 50 68 61

Wien

:

1775_1794 60 60 40 35* 70 35 55 60 58 47* 60 53

1795—1814 70 65 45* 55 80 65 65 60 47' 58 47 53

1815—1834 55 50 60 50 50 40* 60 50 5S 42* 60 45

1835—1854 55 79 55 45* 75 74 65 40 42* 47 70 47

1855—1874 55 58 60 45* 60 60 55 70 47 44* 53 42

In den anderen Provinzen haben wir:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. V . VI .VII .VIII.IX . X . XI . XII . I . II . III . IV
Zwanenburg

:

1755—1774 60 55 65 50* 55 60 45 55 42* 47 68 60

1775—1794 45 45 55 65 68 58 68 58 28* 33 39 67

1795—1814 70 60 55 40* 50 70 45 80 58 47* 60 42

1815—1834 40 80 75 50 45* 60 60 45* 47 47 68 42
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I 11 in IV V VI VII VIII IX X XI XII

. V . VI .VII .VIII.IX. X . XI. XII . I . II . III. IV

1835—1854 30 65 45 35* 50 55 30 70 47* 60 47 53

1855—1874 40 55 65 35* 75 50 65 50 58 47* 58 58

New Haveii:

1775—1794 61 74 74 67 61 60 53 50 50 78 44* 56

1815—1834 67 60 65 65 65 79 35 47 56 50 37* 78

1835—1854 60 53 60 75 70 42 60 45 42 53 33* 58

New Bedt'ord:

1815—1834 56 63 90 50 53 74 50 45 44 68 42* 68

1835—1854 42 35 45 60 70 45 75 40 56 53 32* 58

Paris

:

1815—1834 40 55 65 60 45* 55 60 55 47 55 42* 37

1835—1854 30 70 50 35* 50 30 50 45 32 68 47* 53

Kathariiieub.

:

1836—1854 67 47 33 42 65 58 44 50 41* 50 81 35*

1855—1874 58 70 56 55 56 60 47 53 44* 58 50 50*

Wenn sclioii die ol)en zus^ainmeno-esstelltcii jährlichen Perioden des

viertnächsten Monates ausdrucksvoller und sicherer sind als die vorher-

gehenden des zweit- und drittnächsten Monates, so werden wir uns davon

noch besser überzeugen, wenn wir diese jährliche Periode nach der Methode

von Plantamour berechnen; denn wir erhalten sodann für Wien:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. V . VI .VII .VIII. IX . X . XI . XII . I . II . m . IV

KK—WW 12 19 15 ir 17 15 15 11 12 14 13 10*

kk—ww 10 18 11 8* 18 15 13 14 12 13 10* 11

Ww—wW 21 11 14 12* 19 9 17 19 14 12 11* 12

Kk—kK 17 16 12 11* 14 17 13 10* 14 12 12 14

KW—WK 9 10 7 11 9 7* 11 12 12 10 13 13

Wk—kW 8 7* 13 17 6* 16 10 13 15 13 13 15



X
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In den 20 jährigen Abschnitten kommen folg-ende jährliche Pe-

rioden vor:

I 11 III lY Y YIYIIYIIIIX X XI XII

. YI.YII.YIII.IX.X . XI.XII . I . II . III. lY . Y
St. Petersburg:

1755—1774 53 33* 78 58 47 42* 53 33 53 61 61 47

1775—1794 40 50 35* 65 84 50* 61 68 53 44 47 58

1815—1834 33* 50 61 56 40 47 30* 42 37 44 53 53

1835—1854 60 44* 45 42 44 53 42* 61 35 56 56 61

1855—1874 65 40* 50 58 55 45* 55 37 74 74 61 33

Nikolajcw:

1835—1854 60 45 38 68 35 55 40 17* 42 53 28* 53

1855—1874 47 38 35 61 74 26* 37 47 67 53 58 50*

Warseliaii:

1835—1854 55 61 47 40 50 50 44 37* 37 44 53 39

1855—1874 44 44 61 78 47 47 53 41* 67 44 44 33*

Berlin:

1756—1774 67 79 79 42 42* 72 58 67 61 50 72 56

1775—1794 61 65 60 42 42 35* 55 44 42 53 50 42

1795—1814 60 50 50 55 50 40* 47 58 58 58 61 38

1815—1834 40 45 50 45 45* 50 50 47 53 47 42 58

1835—1854 55 50 45 50 45 45 40* 47 42 58 68 61

Prag:

1775—1794 65 65 65 50 60 45* 55 58 37 61 47 47

1815—1834 50 35 50 30* 55 60 50 42 68 47 61 53

1835—1854 55 61 55 53 45* 55 45 42 56 47 72 42

Wien:

1775—1794 75 45 65 50 45 40* 55 53 47 47 47 42

1795—1814 60 45 40 50 55 35* 55 58 53 42 74 61

1815—1834 60 45 35 35 60 60 55 42* 68 53 53 53

1835—1854 42 65 70 60 50 ßl 45 26* 47 42 61 37

1855—1874 40 47 65 60 45 50 55 26* 72 47 53 42
Nova Acta l.XXI. Nr. 4. Jg
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Zwanenburs;
»5

I II III lY Y YIYIIYIIIIX X XI XII

YI.YILYIII.IX.X .XI.XII . I . II . III. lY .Y

1755_1774 55 65 75 60 55 55 55 47* 61 68 58 53

1775_1794 60 60 70 37 61 53 58 32 28* 61 38 56

1795—1814 55 50 55 35 55 55 60 42* 61 53 61 74

1815—1834 65 65 60 50 55 55 60 37* 37 47 58 68

1835—1854 55 50 60 60 50 45 45 37 26* 37 58 42

1855—1874 55 45 60 70 45 55 35* 58 58 47 53 42

London

:

1775_1794 55 60 80 55 50 50 61 47 21* 61 47 50

1795_1814 80 30 45 65 79 70 60 68 68 44* 47 61

1815—1834 60 55 50 60 50 65 55 37* 68 47 37 58

1835—1854 53 65 60 70 40 61 50 42 37* 53 58 53

New Haven:

1795—1814 74 58 61 68 50* 58 74 59 67 61 44 41

1815—1834 65 65 65 47 78 40* 47 47 56 72 58 75

1835—1854 61 75 78 65 50 68 45* 61 61 56 47 58

New Bedforfl:

1815—1834 61 65 50 55 68 61 45 38* 58 58 58 72

1835—1854 58 70 60 60 65 60 55 50* 58 58 61 47

6. Die jälirliche Periode der Erli altungst endenz des

s e c li s t n ä e h s t e n Monates.

In unseren Klimaprovinzen erhalten wir für den sechstnäclisten

Monat folgendes

:

I II III lY Y YIYIIYIIIIX X XI XII

. YII. YIII.IX . X . XI.XII .1 . II . III . lY . Y . YI

OstseeoTl)iet: 48* 53 49 57 49 51 54 46* 59 49 50 53

Nord- Mittelrussland: 43*48 53 59 45*53 50 47 57 50 54 55

Südrussland: 49 56 51 56 49 52 46* 54 49 49 45 43*

Polen-Ungarn: 49 54 53 57 51 44* 55 48 49 46* 48 50
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I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. VII.VIII.IX .X . XI.XII .1 . II . III . IV . V . VI

Deutsclilaiul: 5ß 59 53 57 56 48 45* 47 51 46 53 52

Alpeiioebiet: 44 59 52 59 52 44' 58 43 62 48 49 47

Italien: 49* 54 52 55 52 53 51 50* 54 50 57 54

Skandinavien: 58 54* 55 (53 50 49 50 34 44 30* 38 57

Eno-land: 49 54 58 55 56 55 50 47* 55 50* 53 54

Niederlande: 59 59 64 49* 53 58 53 45 43* 44 50 44

Frankreich: 41 56 62 52 47* 50 49 51 56 47* 51 56

Ost-Amerika: 51 52 61 63 60 56 53 53 52* 54 56 56

Contin. Amerika: 46 47 46 51 50 40* 58 48* 49 51 56 50

Da der Verlauf der jährliclieu Periode nach einem halben Jahre

viel wichtiger erscheint als die anderer Combinationen, so will ich hier die

jährliche Periode für den sechstnächsten Monat nach 20jährigen Abschnitten

zusammengestellt von allen Stationen angeben, für welche ich dieselbe be-

rechnet habe.

I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. VII.VIII.IX . X . XI.XII .1 . II . III . IV . V . VI
St. Petei'sburg:

1755__1774 26* 61 59 60 61 37* 50 56 44 61 53 50

1775_1794 28* 50 35 47 55 66 47 32* 68 38 42 68

1795_1814 45 35* 47 44 50 37 53 26* 61 65 47 61

1815—1834 53 42 32* 61 56 65 67 33* 61 38 46 42

1835—1854 45* 50 50 42 60 45* 47 68 53 50 37 58

Katharinenburg:

1836—1854 65 40* 44 55 22* 37 53 42 71 53 41 50

1855—1874 37* 60 56 65 37* 68 50 47 53 42 78 67

NikolajcAV

:

1835—1854 40 58 55 53 55 50 37* 44 47 44 37 26*

1855—1874 42 58 58 55 47* 53 72 53 50 61 28* 44

Warschau:

1835—1854 78 50 58 55* 60 61 56 42 44 26* 58 33

1855—1874 44 50 58 53 58 53* 65 53 56 67 44 33*

18*
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I 11 m IV V VI VII VIII IX X XI XII

. VII .VIII. IX .X . XI. XII . I . II .III . IV . V . VI

Berlin

:

1756—1774 58 74 53 33 58 67 61 67 44* 50 72 47

1775_1794 53 55 25 38 55 45 38* 47 37 47 68 47

1795_1814 70 70 50 65 50 47 53 47' 58 68 53 67

1815—1834 45 55 50 55 60 35 26* 42 58 47 42 61

1835—1854 55 45 60 60 45 50 47 37* 42 33 53 37

Prag:

1775—1794 55 65 25 60 45 45 42* 47 37 42 53 37

1815—1834 45 70 50 55 50 45 16* 47 47 47 53 61

1835—1854 75 47 70 74 45 55 47* 50 53 33 58 42

Wien

:

1775—1794 60 50 30 45 55 50 53 42* 42 42 68 63

1795_1814 60 40 55 55 45 35 32* 42 58 58 63 63

1815—1834 m 45 60 55 55 55 42* 42 58 58 47 53

1835—1854 70 50 65 80 50 42* 53 63 58 32 63 47

1855—1874 55 74 50 55 65 53 47 22* 74 58 32 47

London

:

1775—1794 40 45 65 40 30 61 37* 47 47 53 58 38

1795—1814 65 45 60 47 65 55 74 53 47* 50 61 78

1815—1834 60 60 50 70 50 55 33* 58 47 58 68 68

1835—1854 45 65 75 30 75 42 47 33* 47 53 78 56

ZwauL'uburg':

1755—1774 65 65 75 50 50* 55 47 58 61 58 6S 53

1775_1794 55 55 58 53 58 33* 33 37 33 50 61 44

1795_1814 45 60 50 50 40* 60 58 37 58 53 53 47

1815—1834 70 60 70 70 50* 65 33 37 37 47 53 53

1835—1854 60 55 65 60 60 50* 58 26 42 37 58 33

1855—1874 55 40 45 60 50 45 58 58 47 53 47 47
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I II III lY V YIVIIYIIIIX X XI XII

. YII.YIII.IX .X . XI. XII .1 . II .III . lY . Y . YI
Paris:

1815—1834 55 55 ()5 -iö 35' 45 26 53 53 42 53 74

1835—1854 30 55 65 60 55 50* 53 26 47 53 53 68

^railand

:

1775—1794 68 45 58 25 46 40 38 61 38 58 56 58

1795—1814 60 65 50 50 50 50 47 42 53 74 68 53

1815—1834. 50 65 38 60 44 50 26 42 41 53 41 53

1835—1854 55 50 70 80 40 65 37 47 68 53 47 32

1855—1874 55 65 60 50 55 50 58 37 61 53 53 68

New Haveii:

1795—1814 68 56 61 47 61 68 61 76 50* 61 41 61

1815—1834 50 55 58 78 50 53 42 32* 61 61 41 61

1835—1854 65 45 58 70 65 58 58 53 44* 61 58 61

Xew Bedtbrd:

1815—1834 53 55 60 55 61 26* 50 53 58 61 56 44

1835—1854 53 35 50 65 60 70 56 47 42* 47 61 47

Wie wir seilen, ist die jährlielie Periode nur auf wenigen Stationen

sicher. In Deutschland ist dieselbe fast gewiss, aber man niüsste in der

Hinsicht noch weitere Untersuchungen vornehmen, denn es scheint, als

sollte man hier zwei Klimajirovinzen unterscheiden. In Wien ist noch der

Umstand auffallend, dass die jährliche Periode nach Plantamour's Methode

berechnet eher mit der allgemeinen jährlichen Periode von Deutschland als

mit der speciellen von Wien übereinstimmt, wie wir uns aus der nach-

folgenden Zusammenstellung überzeugen können.

I II III lY Y AIYIIYIIIIX X XI XII

. YII.YIII.IX .X . XI. XII .1 . II .III . lY . Y . YI

KK—WW 17 13 15 16 16 10* 11 13 11 15 13 17

kk—ww 12 15 13 16 13 9* 11 17 10 14 18 14

Ww—wW 15 11 13 19 15 16 10* 10 16 12 14 10
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I IT III IV Y YIYIIYIIIIX X XI XII

. YIII.IX . X . XI. XII . I . II . III.IY . Y . YI.YII

1835—1854 45 11* 61 (ü 47 47 35* 53 56 59 56 (Jl

1855—1874 45* 60 60 61 60 37 37* 58 56 61 74 47

Katliariiienburg

:

1835—1854 47 38 38* Ol 53 44 56 41* 53 53 53 53

1855—1874 45 42 37* 55 45 53 61 44* 61 GT 61 46

Berlin

:

1756—1774 61 58 53 68 42* 71 72 72 44 61 65 61

1775—1794 37 50 53 42 35* 38 61 74 28 58 42 68

1795_1814 60 60 90 75 47* 58 42 47 47 26 58 78

1815—1834 45 55 70 40 45 32* 42 37 68 37 47 61

1835—1854 55 40 60 70 50* 58 58 37 37 58 47 42

Pia«.-:

1775_1794 45 65 45 45 45* 47 53 79 37 58 42 47

1815—1834 60 70 55 50 45 32 32 26* 58 47 42 53

1835—1854 50 53 75 74 55 47* 50 47 38 79 47 53

A^'iell

:

1775_1794 45 55 35 45 55 47* 53 58 37 61 58 42

1795_1814 45 45 60 55 55 37* 37 47 32 47 61 78

1815—1834 30 60 70 50 65 42* 53 53 53 42 32 68

1835—1854 45 55 70 65 50 50 47* 61 47 61 42 53

1855—1874 60 53 60 45 65 42 38 32* 42 37 53 53

Loiiddu:

1775—1794 55 40 60 60 61 47 37* 53 58 61 37 56

1795_1814 70 60 58 50 40 61 37* 53 42 38 47 53

1815—1834 65 4(» 60 40 50 32* 53 58 58 68 68 58

1835—1854 65 70 45 75 45* 72 58 53 47 53 67 47

Zwaiieiiburg

:

1755_1774 55 55 55 55 60 68 47* 58 61 47 68 58

1775—1794 40 42 71 68 47 42* 47 61 44 61 56 67



134 Ladislaus Satke, [32]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. VIII.IX . X . XI. XII . I . II . III. IV . V . VI. VII

1795—1814 55 35 65 55 45* 53 53 53 47 32 58 68

1815—1834 45 60 60 55 60 37 32* 37 68 61 58 53

1835_1H54 55 40 45 60 55 47* 58 53 53 47 68 68

1855—1874 40 75 55 65 40* 42 58 58 53 26 32 47

Paris:

1815—1834 50 60 55 65 35 32* 47 47 61 53 58 58

1835—1854 60 50 65 65 60 68 47* 58 53 74 79 42

New Haveu:

1795_1814 56 58 53 42* 56 67 67 71 50 46 38 56

1815—1834 70 79 79 20* 71 53 58 61 38 56 37 61

1835—1854 45 45 58 55 50* 58 47 56 74 61 50 42

XeAv Bedford:

1815—1834 68 75 65 20* 58 41 68 61 42 50 50 61

1835—1854 58 45 35* 50 70 50 5:i 53 53 47 53 53

8. Die j ä li r 1 i c li e P e r i o d e d e r E r li a 1 1 u n g- 8 1 e u d e n z des

a (• li t -II ä f li s t e 11 ^I 11 11 a t e s.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. IX . X . XI. XII .1 . II . III . IV . v.vi.vii.vm

Ostseeg-eliiet: ()4 5S 55 54* 58 54 54 54 51* 51 52 53

Kord- Mittelrusslaiid: 49 54 49 50 52 41* 49 53 47 53 46 53

SUdrusslaiid: 46* 55 47 53 57 49 51 49* 50 57 51 55

Polen -Uiio-arn: 44* 51 56 59 46* 50 53 58 52 56 46 50

Deutsclilaud: 59 55 51 53 45* 54 51 48* 54 52 52 52

Alpengebiet: 45 44 57 54 42* 49 49 60 49 56 49* 52

Italien: 53 56 54 53 47* 49 60 50 50 47* 58 57

Skandinavien: 59 59 42* 52 57 47 47 46* 47 48 50 57

England: 56 55 56 51 49 45* 53 53 50 49 54 55

Niederlande: 53 51 49 53 46 54 43 49 49 50 43 55

Frankreich: 56 56 51* 52 54 57 52 43* 44 50 51 58
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I 11 III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII

. IX . X . XI. XII .1 . II . III . iv . v.vi.vii.vm
Ost-Amerika: 54 61 52 57 49* 57 54 59 59 60 62 54

Contin. Amerika: 60 55 4S 47 42*45 58 59 50 59 57 49*

In den 20jälirig-en Absclmittcn der einzelnen Stationen haben wir

folg'ende jälirliche Perioden:

I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII

. IX . X . XI. XII .1 . II . III . IV . V . VI.VII.VIII

Petersburg

:

1755—1774 44 42 53 47* 59 50 83 53 41* 61 72 61

1775—1794 25 61 40 40* 53 53 65 26 61 33* 41 37

1815—1834 65 60 53 61 42* 44 61 65 58 67 37* 61

1835—1854 78 50 37* 55 56 67 50 47 53 50* 53 53

1855—1874 55 60 65 42* 61 37 47 50 42* 47 74 53

Warschau

:

1815—1834 60 60 26 74 42* 53 65 42 32* 37 61 61

1835—1854 58 61 74 68 53* 59 65 59 50* 67 44 50

Berlin:

1756—1774 65 35 65 50 47* 78 61 79 61 56 84 53

1775—1794 37 68 55 53 44* 61 58 50 61 53 42 47

1795-1814 60 50 70 47 47* 58 53 58 47 74 61 50

1815—1834 75 65 45 45 42 26* 58 47 68 42 68 42

1835—1854 50 50 30 65 42* 58 68 53 42 42 42 74

Prag:

1775—1794 45 75 50 55 42* 47 61 47 42 68 42 37

1815—1834 80 65 60 35* 61 37 42 47 58 47 53 47

1835—1854 45 58 35 53 37* 44 61 56 61 47 58 61

Wien:

1775—1794 40 60 45 55 53* 58 26 53 58 61 47 42

1795—1814 70 50 50 65 37* 74 53 53 61 58 68 58

1815—1834 65 60 65 35* 58 53 61 37 68 37 47 37
Nova Acta LX.XI. Nr. 4. ]9
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1 II III IV Y VI VII VIII IX X XI XII

. IX . X . XI.XII . I . II . III . IV . V . VI. VII.VIII

1835—1854 50 50 40 55 21' 50 58 53 58 53 68 58

1855—1874 55 53 55 45 32* 61 53 53 53 47 42 47

Mailand:

1775—1794 30 35 47 ()5 29' 74 56 61 m 53 56 47

1795—1814 55 55 45 55 37* 37 58 53 58 42 74 53

1815—1834 40 55 44 55 47* 47 (»5 53 53 53 58 68

1835—1854 40 50 40 45 42* 68 53 78 68 53 53 42

1855—1874 55 55 40 (}() 47* 58 61 42 58 42 58 53

Paris

:

1815—1834 85 60 55 45 42* 42 53 47 61 5cS 61 42

1835—1854 55 50 50 50 26* 42 47 42 53 47 32 53

Zwaneiiburg:

1755—1774 55 35 (jO 45' 53 58 58 68 53

1775—1794 42 68 58 53 37* 58 53 53 67

1795_1814 50 m 60 50 47* 47 58 32 47

1815—1834 65 50 65 45 32' 47 42 47 53 68 68 26

1835—1854 66 40 35 25' 32 47 42 42 53 58 21 32

1855—1874 55 45 50 45* 47 42 47 42 47 42 42 53

9. Die jährliche Periode der Erlial t uiig-steiidenz des

11 e u li t n ä e liste u M o u a t e s.

I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII

. X . xr.xii . I . n . III . IV . v . vi.vii.viii.ix

Ostseeg-ebiet: 48 52 61 50 49' 51 53 49 58 46* 52 50

N<»rd-:\littelrussland: 51 54 55 45* 46 50 52 53 54 46* 49 54

Südrussland: 49 45 49 54 53 52 56 52 54 52 50 40*

Polen -Ungarn: 48 50 51 50 54 47' 50 57 49 44 44* 45

Deutschland: 51 52 53 47 52 47' 49 58 55 44" 4S 51

Ali)eiigebiet: 44 55 52 56 47* 53 53 51 59 43 42 41'

Italien: 50 53 57 48' 55 58 60 62 58 50* 51 57

68 61



Ö5 61



I



[H7] Ueb. d. Zusammenhang d. Temperatur aufeinander folgender Monate u. Jalireszeiten. 139

I II III IV Y VI VII VIII IX X XI XII

. XI. XII .1 . II . III .IV . Y . VI .VII .VIII.IX . X
Poleii-Uiigani: 54 58 oi 47* hl OB ö7 53* 55 59 55 42*

Deutj^cliland: 54 53 47* 48 51 49 57 51 58 53* 54 53

Alpeugvlnet: 51 54 00 50' 54 02 48 45* 57 51 55 46*

Italien: 58 56 45 49 43* 50 53 48 60 53 56 51*

Skandinavien: 07 57 57 46 49 43* 45 51 04 58 50 46*

England: 53 57 42* 50 53 42 04 48 49 54 46* 60

Niederlande: 46* 05 54 49 52 50 47* 49 50 54 52 54

Frankreich: 59 53 53 51 49 53 51 45* 57 54 53* 03

Ost-Amerika: 52 49* 57 55 59 59 53 60 53 07 55 55

Contin. Amerika: 48 51 55 49 48 51 51 53 00 58 52 41*

Die jälirlirlien Perioden in den 20jährigen Abschnitten sind:

I II III IV V \l MI VIII IX X XI XII

. XI. XII .1 . II . III .IV . V . VI.VII .VIII. IX . X
Zwanenlnirg:

1755—1774 30 70 53 68 42* 68 58 58 08 53 74 74

1775—1794 21 Ol 58 37 58 42* 68 61 56 72 71 53

1795—1814 30 70 37 42 58 42* 58 58 53 47 47 53

1815—1834 50 55 58 42 53 47* 68 37 58 42 61 61

1835—1854 50 55 42 47 47 53 42 32* 58 58 32 53

1855—1874 60 60 Ol 58 . 37 26* 47 Ol 53 47 58 53

London:

1775—1794 35 08 53 32* 61 32 53 61 61 74 61 78

1795—1814 00 40 32* 37 58 47 78 58 47 50 47 83

1815—1834 05 40 47 53 47 42* Ol 47 37 53 58 68

1835—1854 45 05 53 37* 53 50 58 38 53 58 58 58

New Haven:

1795—1814 53* 74 61 58 59 56 46 88 50 71 33 78

1815-1834 45 42* 68 53 76 58 59 61 44 07 33 65

1835—1854 65 50* 61 37 50 68 47 50 58 08 61 53
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I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. XI. XII .1 . II . III .IV . V . VI.VII.VIII.IX . X
New Bedford:

1815—1834 53' 60 61 58 67 44 50 56 47 74 47 42

1835—1854 58 55* 67 53 53 61 74 53 58 47 61 58

11. Die jährliche Periode der Erhaltun g-steiideiiz des

elft nach stell Monates.

I 11 III IV V AI VII VIII IX X XI XII

. XII . I . II . III .IV . V . VI.VII.VIII.IX.X . XI

Ostseeg-ebiet: 53 55 52 49 54 52 52 49 54 51 48 49

Kord-Mittelrusslaiid: 52 47 54 50 49 49 56 50 54 48 53 49

Südrusslaiid: 55 49 55 42* 53 54 62 49 50 50 51 43

Polen -Uiioarn: 57 51 55 34* 41 51 50 46 52 48 41 52

Deiitsehland: 49 52 53 55 45 53 53 54 56 51 54 47

Alpengehiet: 56 52 59 54 45 58 51 48 53 47 52 62

Italien: 52 49 53 62 47* 57 57 55 58 52 54 60

Skandinavien: 66 57 49 43* 51 52 51 60 67 50 55 54

England: 44* 49 49 57 47 55 59 53 55 53 54 55

Niederlande: 56 56 45* 53 46 55 52 62 48 51 52 47

Frankreich: 44* 54 62 54 50 67 51 53 52 52 60 59

Ostamerika: 57 51 47* 54 53 62 53 53 57 60 57 47

Contin. Amerika: 50 53 46 50 55 53 50 68 54 53 46* 55

Die jährlichen Perioden in den 20 jährigen A1)schnitten stelle ich

hier gar nicht zusammen.

12. Die j ä li r 1 i c h e P c r i o d e d e r E r h a 1 1 ii n g s t e n d e n z des

z A\' (i 1 f 1 11 ä c h s t e n IM o n a t e s.

Mel interessanter als alle vorhergehenden jälirlichen Perioden ist die

jährliche Periode der Erhaltungstendenz nach Ablauf eines Jahrescyclus oder

des zwölftnächsten Monates. Es ist schon Dove') aufgefallen, ,.dass oft in

') Citiit bei Koppen: Die Aufeinanderfolge der nnperiodischen Witterungserschei-

nnngen, p. 219.
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eiiier langen Reihe auf einander foloender Jahre liindureh das Zeielien der

Abweichungen desselben Monats dasselbe bleibt". Auch Kiippen*) bemerkt

auf Grund der 138 jährigen Beobachtung-sreihe von Berlin, dass „die l)e-

deutende Tendenz zur Wiederkehr gleichartiger Witterungszustände nach

Ablauf eines Jahrescyclus sich hauptsächlich bei den Sommermonaten

findet, der Art, dass man nach diesen Beobachtungen mit 2 gegen 1

auf den Charakter des nächsten Sommers nach demjenigen des heurigen

wetten kann".

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

.1 . II. III. IV. V. VI. VII .VIII.IX. X. XI. XII

Ostseegebiet: bO 57 49 42* 43 47 52 48 49 öl 42* 46

Nord -Mittelrussland: 52 56 47* 48 54 48 57 51 54 48 45* 52

Sudrussland: 45* 51 48 49 52 43* 64 51 51 62 6L 55

Polen -Ungarn: 44 57 45 36* 45 42 52 4S 46 49 48 4l*

Deutscliland: 52 48 54 55 49* 55 54 54 58 4/ 47 45*

Alpengebiet: 48 54 53 41 44 46 53 39 60 45 47 43*

Italien: 47* 51 59 60 58 50* 58 55 57 50 56 58

Skandinavien: 58 47 46 33* 47 50 67 53 60 44 40* 50

England: 48 50 51 48 48* 48 57 58 53 56 59 56

Niederlande: 47 48 46* 49 51 48 56 55 52 47 46 43*

Frankreich: 51 49 51 61 61 58 48* 54 57 52 51 52

Ostamerika: 50 51 48 52 65 56 54 53 54 52 53 54

Contin. Amerika: 43 42* 51 52 47 46 55 68 53 51 52 55

Die jährliche Periode in den 20jä]irigen Abschnitten ist:

.1 . II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII
Petersburg:

1755—1774 47 47 44 58 35* 57 58 32 47 74 47* 71

1775—1794 37 58 58 37* 58 61 40 53 32 53 42* 84

1815—1834 47 61 41* 47 68 41 58 37 '^6* 47 53 58

1835—1854 53 67 53 47 30* 47 65 53 53 47 58 42*

1855—1874 68 42 61 41* .53 42 42 47 42 58 32* 47

') 1. c. p. 2.34.
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. I . II . III . IV . V . VI .vii.vm.ix

.

X . XI. XII
Kathariuenburg;:

1836—1854 38 50 47* (il 09 33 72 61 3s 22* 38 50

1855—1874 58 58 24' 58 24 61 7() 47 68 68 47* 53

Nikolajew:

1835—1854 42* 53 53 58 42 42 74 58 58* 58 (Jl 53

1855—1874 42* 44 32 37 47 24 41 53 35* 47 58 74

Warsoliau

:

1835—1854 58 08 53 37* 42 26 47 37 53 21 58 35*

1855—1874 47 41 50 30* 47 41 53 56 26 68 47 42*

Die jälirliche Periode von Deutsclilaiid , wie dieselbe in der obigen

Zusammenstellung- verläuft, ist sehr undeutlich, da die Maxinia und Minima

sehr sehwach ausgebildet vorkommen. Die Ursache dieser Erscheinung- ist

die, dass einige Stationen von gering-erer Bedeutung-, wie Trier, Darmstadt,

Augsburg- und Peissenberg-, ihre Maxima und ]\Iinima theils versi)ätheii,

theils vertrühen. Bihlen wir dageg-en die jährliche Periode aus unseren vier

Stationen, die die längsten Be(d)achtungsreilien aufweisen, nämlich Berlin,

Wien, Breslau und Prag, so erhalten wir:

54 49 5(> 53 50* 52 56 56 (Jl 49 50 45*

Wenn wir nocli Wien als eine der südlichen Stationen ausscheiden

und nur die drei nördlichen berücksichtigen, was vielleicht auch angezeigt

wäre, so halien wir:

55 48 57 55 49* 54 56 56 (»2 51 51 44*

]\Iit diesen jährlichen Perioden stimnuMi auch die der 20jälu-igen

Abschnitten auf den entsprechenden Stationen, wie dies die folgende Zu-

sammenstellung bestätigt

:

. I . II.IIl.IV.V. Vl.Vll.VIII.IX.X.XI.XII
Berlin

:

1756—1774 53 61 67 78 56* 63 72 61 61 56 61 53*

1775—1794 47 37 79 30 74 58* 68 61 74 56 42* 61

1795—1814 58 47 (»8 68 47* 74 53 68 61 61 61 47*



[41] Ueb. d. Zusammenhang d. Temperatur aufeinander folgender Monate u. Jahreszeiten. 143

. I . II . III . IV . V . VI .VII .VIII.IX . X . XI.XII

1815—1834 53 47 47 (58 42* 58 53 61 61 68 53* 74

1835—1854 68 47 37 58 42* 42 68 58 42 42 37 32*

Prag-:

. 1775—1794 47 47 68 32* 47 61 68 53 42 37* 47 47

1815—1834 53 68 58 74 37* 47 53 53 61 58 47* 61

1835—1854 58 38 47 53 53 42* 61 58 61 37 68 32*

AVieu:

1775—1794 53 47 68 26 61 47* 61 61 53 42* 47 58

1795—1814 58 58 53 58 61 42* 61 68 74 42* 53 47

1815—1834 42 68 53 61 37 37* 53 53 61 42* 47 53

1835—1854 47 42 53 47 68 50* 61 61 53 26* 58 26

1855—1874 42 35 47 26* 47 47 53 37 53 58 42* 58

Im Alpoug-ebiete fällt das erste Maximum schwach aus und der

Grund dessen ist der Umstand, dass 5 Stationen dieses Maximum im Februar,

die anderen 5 dagegen dasselbe im März aufweisen. Die übrigen Wende-

punkte der jährlichen Periode stimmen auf allen Stationen mit der obigen

überein. Die beiden Gipfelstationen bilden eine jährliche Periode wie die

übrigen, nämlich

:

56 65 55 40* 56 47 53 36* 62 64 47* 56

Dabei muss ich noch bemerken, dass das anormale Maximum im

Juli, welches auf allen Alpenstationen vorkommt, auch auf vielen deutschen

Stationen zu finden ist.

. I . II . III . IV . V . VI.VII.VIII.IX . X . XI. XII
Mailand:

1775—1794 47* 47 59 26 64 68 71 47 47 47 33 53

1795-1814 37* 47 42 58 53 58 47* 61 61 53 42 53

1815—1834 42* 58 63 61 68 47 68 58 58 42 47 53

1835—1854 42* 58 61 74 78 26* 58 78 78 42 61 37

1855—1874 58 37* 74 61 58 42* 61 37 61 58 53 53
Nova Acta LXXI. Nr. 4. 20
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. I . II . III . IV . V . VI.YII.VIII.IX . X . XI. XII
Loiidun:

1775—1794 61 47 58 26* 61 42 58 Ol 53 68 74 41

1795_1814 47 58 08 42* 47 58 58 61 53 41 47 47

1815—1834 42 26 47 (>1 47* 53 53 Ol 37 47 61 74

1835—1854 58 37 26 37 61 41* 74 37 58 58 74 42

Paris

:

1815—1834 53 32* 47 53 58 53 61 61 61 47 42* 58

1835—1854 58 37 32* 53 08 53 53 53 47 53 37 32*

Zwaiienburg

:

1755—1774 42 42 74 37* 42 68 42 53 79 68 53 53*

1775—1794 61 37 58 32* 61 53 68 84 76 59 59 59*

1795—1814 47 47 58 58 47* 79 53 08 61 42 58 47*

1815—1834 53 37 47 61 47* 47 53 Ol 42 68 47* 68

1835—1854 08 47 47 42* 58 21 08 53 47 37 47 32*

1855—1874 53 Ol 42* 53 58 47 32 37 42 58 37* 47

New Havel!

:

1795—1814 58 (il 47 08 56* 72 61 09 50 50 33 78

1815—1834 58 61 53 Ol (iO* m 61 58 65 71 42 71

1835—1854 53 61 50 08 61 50* 53 58 58 58 74 58

New Bedford:

1815—1834 44 53 37* 42 50 56 47 37* 42 58 53 74

1835—1854 44 47 47 37* 53 53 53 42* 61 47 74 47

Untersuchen Avir noch diese jälirliclie Periode für Wien nach I'lanta-

mour's Methode, so erhalten wir:

. I . IT . III . IV . V . VI .VII .VIII.IX . X . XI. XII

KK—WW 13 14 14 13 13 10* 13 10 12 11 13 6

kk—ww 9 11 8 10 13 14 13 9 9 9* 13 16

Ww—wW 16 14 11 11 15 10* 16 14 24 9* 11 15
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[44]

Recliimiig. Wenn zwisclicn divi Grrössen />, q, r die Wahrselieinliclikeit

gleicher Zeichen z^svischen / und ^ ^ « ist, zwischen g und r ^= ß, so

ist die Wahrscheinlichkeit gleicher Zeichen für />, (/ nnd r =^ a-ß.

Auf Grund also dieser Berechnungen und Beobachtungen erhalten

wir die folgende jährliche Periode für drei unmittelbar aufeinander folgende

Monate:

I II III IV V YIYIIVIIIIX X XI XII

II III IV A^ VI AaiVIII IX X XI XII I

. m . IV . V . VI .Aii.viii.ix . X . XI . XII . I . II

her. 35 3(5 31* 32 37 38 32 32* 34 35 35 32
vVien •

beo. 35 3() 34 33* 42 37 40 32* 38 32 36 32

ber. 39 37 31 28* 37 44 36 29 27* 32 33 34
^*'^'^"^'

beo. 38 39 33 30* 44 43 41 28 26* 34 33 34

ber. 38 37 29 25* 29 35 36 32 32 27 24* 31
Zwanenbnrg:

^^^ .^_
^^^ .^^ ^g* 32 39 38 35 36 32 21* 25

Wir sehen somit, dass wir auch in dieser jährlichen Periode zwei

]\Iaxima und zwei Minima haben; die ersten entfallen auf Februar -März-

April und auf die Sommermonate, die anderen auf die Frühlings- und Herbst-

mouate. Sodann bemerken Avir, dass die berechneten und l»eobachteten

jährlichen Perioden in den Wendepunkten gänzlich übereinstinnueii , dass

aber zugleich die Erhaltungstendenz derselben Temperatur besonders in den

Avänneren Monaten in Wirklichkeit grösser ist, als sie nacli der Berechnung

ausfällt.

Da es aber von Wichtigkeit ist zu erfahren, Avie viel der gleich-

bezeichneten ^lonate mit dem + Zeichen und wie viel mit dem — Zeichen

vorkommen, so gebe ich hier die Grössen derselben an, wie sie roh den

Beobachtungen entnommen sind.

Anfangsmunat: . I . II . III . IV . V . VI.VII .VIII.IX . X . XI. XII

-f- + + 22 20 19 15 21 17 21 16 22 17 22 21
*'""

13 16 15 18 21 20 19 16 16 15 14 11

+ + + 35 H2 27 24 33 32 27 19 19 26 28 32
Berlin:

^^ .^^ ^_ ^^. ^^._^ .^^, _^^ ^^^
^. ^^ ^. ^.^
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Allfangsmonat : . I . II . III . IV . V . VI.VII .VIII.IX . X . XI. XII

+ + + 27 32 25 23 22 25 27 27 29 26 17 19
Zwaneiibiirff

:

^^ ^^ , , ,^ ^, ^_ ^, ^,^ , ^ ^•^ 22 22 1() 16 21 -li 23 19 18 16 lU 14

Durcligehends also überwiegt die Erhaltungstendenz der positiven

Zeichen die der negativen, besonders aber in den Combinationen , die die

kälteren Monate eiitlialten. Da aber, wie bekannt, die positiven Teiiiperatur-

abweicbiiiigen besonders in den Wiiitermoiiaten vurwiegen, so scheint dies

der Grund der vorigen Erscheinung zu sein.

Niclit weniger wichtig werden aucli diese Untersuchungen sein, die

den Weclisel des Zeicliens des dritten Monats behandeln, wenn die beiden

vorhergehenden die gleichen Teniperaturabweichuiigen liatten, also wie gross

die Wahrscheinlichkeit einer positiven f)der negativen Teniperaturabweichuug

des dritten Monats ist, wenn die beiden vorhergehenden Monate negative

oder positive Zeichen hatten. Für unsere drei Stationen erhalten wir in

dem Falle folgende Zusammenstellung:

Allfangsmonat: . I . II . III . IV . V . VI.VII.VIII.IX . X . XI.XII

Wien: 22 27 23 21 17* 25 20* 21 22 25 24 25

Berlin: 24 24 25 22 10* 26 23 28 25 16* 25 20

Zwanenburg: 22 26 26 22 17* 20 21 24 IH* 25 24 2()

Wir sehen demnach, dass wir auch hier eine jährliche Periode mit

vier Wendepunkten haben, uiul dass wir einen Zeichenwechsel der Tempe-

raturabweichung in Wien am sichersten im April und August, am wenigsten

im Juli und im September erwarten können. Die drei letzten Wendepunkte

stimmen mit denen in der vorigen Zusammenstellung überein, das erste

Maximum aber widerspricht derselben. In Berlin und Zwanenburg endlich

dürfen wir auf einen Zeichenwechsel rechnen im Mai und im October am

sichersten, die geringste Hoifnung aber auf denselben können \<\x haV>en im

Juli und im November «der eventuell im December.

Vergleichen wir aber diese Zusammenstellung mit der auf der vorher-

gehenden Seite, wo wir die Wahrscheinlichkeit gleicher Zeichen in den drei

aufeinander folgenden Monaten dargestellt hallen, so finden wir darin den
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besten Beweis für die Erhaltuiigsteiicleuz der Temperatur; denn ausser den

zwei letzten Combinationen in Zwanenl)urg- tretfen wir iilierall auf die

Erscheinung-, dass die Wahrscheinlichkeit g-leiohbezeichneter Temperatur-

abweichungen um vieles, selbst um das Doppelte und das Dreifache die der

entgegengesetztbezeichneten übertritft, wie z. B. in Zwanenburg die Com-

biuation VI, VII, YIII; in Berlin V, VI, VIT und X, XI, XII; in Wien

Y, VI, VII und VII, VIII, IX. Wenn also zwei unmittelbar aufeinander-

folgende ^lonate, besonders wenn Februar, März oder Juni, Juli gleiche

TeuiperaturabAveichungeu vorzeigen, so dürfen wir getrost selbst mit 2

gegen 1 wetten, dass auch der dritte Monat die gleichbezeichnete Temperatur-

abweichung haben Avird.

Untersuchen wir jetzt die Zeichen der Temperaturaljweicliungen für

je vier unniittelliar aufeinanderfolgende Monate, so kommen Avir zu ähn-

lichen .Schlüssen wie bei der vorhergehenden Untersuchung.

Zuerst erhalten wir die folgenden jährlichen Perioden für die Wahr-

scheinlichkeit der gleichbezeichneten vier ]\Ionate:c

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

II III IV A' VI VII VIII IX X XI XII I

III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II
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. I . n . III . IV . V . vi.vii.Yiii.ix . X . XI. XII

Wien: 12 15 11 ß 15 11 15 13 17 11 17 11

Berlin: 12 17 9 5 15 15 IS 13 7 15 12 13

Zwiiiienburg-: 15 19 12 8 l(i U 14 10 15 16 8 9

Diese beiden Zusammenstellung-en ermäclitig-en uns zu analogen

Schlüssen, wie bei den vorbergelienden Untersuchungen, und die ich des-

halb nicht Aviederholen will.

ITI.

lieber den Zusaiiiiiienliaiig der Temperatur aufeinander

folgender Jalireszeiten.

Obwohl die Frage nacli der gegenseitigen Beeintiussung der Jahres-

zeiten schon öfters behandelt worden ist, äo konnte ich doch bei dieser

Gelegenheit diese wichtige Untersuchung nicht mit Stillschweigen über-

gehen, schon deshalb, weil solche Studien aus praktischen Rücksichten

höchst interessant sind. Da aber mein eigentlicher Zweck die Unter-

suchung des Zusammenhanges der ^Ionatstemi)eraturen gewesen ist, so ver-

stellt es sich von selbst, dass ich die Frage nach dem Zusammenhange der

Jahreszeiten nicht so vollständig Ijearbeiten konnte als die vorhergehende.

Ich beschränkte mich somit bei dieser Untersuchung nur auf einige Stationen,

nämlich: Warschau, St. Petersburg, Prag und Wien, und trachtete dabei

theilweise andere Wege einzuschlagen als meine Vorgänger.

Die 50jährigen Beobachtungen in Warschau tlieilte ich in vier

Gruppen zu 12 und 13 Jahren, die ich als sehr warm = W, warm =^ w,

kalt = k und sehr kalt = K bezeichnete. Die Untersuchung dieser Frage

ergab nunmehr folgende Resultate. In je 100 Fällen fcdgte auf einen

sehr wannen Winter warmen Winter

25 mal ein sehr warmer Sommer 31 mal ein sehr warmer Sommer

58 „ „ warmer „ 8 ,, „ warmer „

— « „ kalter „ 23 „ „ kalter „

17 „ „ sehr kalter _ 38 „ ,. sehr kalter „
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kalten "Winter

23 mal ein sehr warmer Sommer

8

38

31

^varmer

kalter

sehr kalter
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sehr kalten AVinter

17 mal ein sehr warmer Sommer

33 „ .. warmer „

42 .. .. kalter

8 ,, ,, sehr kalter _

Fassen wir diese Resnltate knrz zusammen, so dürfen wir nach

einem warmen Winter in je 60 auf 100 Fällen einen warmen Sommer und

nach einem kalten AVinter in je 60 Fällen einen kalten Summer erwarten;

besonders aber ist nach einem sehr warmen AVinter ein warmer Sommer

fast gewiss, denn die AVahrscheinlichkeit beträgt 0,83, sodann folgt nach

einem kalten AA'inter in 69 Fällen ein kalter Sommer. AA'^enn der AA'inter

dagegen nur wann gewesen ist, so ist eher ein kalter als ein warmer

Sommer zu erwarten; nach einem sehr kalten AVinter ist der folgende

Sommer unsicher.

AA'enden wir dieselbe Alethode bei der Untersuchung der Temi)eratur

des folgenden AVinters aus der des laufenden Sommers an, so kommen wir

zu den folgenden Resultaten: Ks folgte auf einen

sehr warmen Sommer

36 mal ein sehr warmer AA'inter

warmen Sommer

lö mal ein sehr warmer AVinter

27 ,.
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Hanu uiid Eisenlolir vollkoiiimou Uljereiii«tiiiimt. Die oljig-eii Zahlen aber

widersprecheil theihveise den Resultaten von Hellmami, denn es ist viel

wahrscheinlicher, dass nach einem sehr warmen Sommer auch ein warmer

Winter folg-t, als dass nach einem nur warmen Sommer ein eben solcher

Winter zu erwarten wäre; doch ist es auffallend, dass nach einem warmen

Sommer kein sehr kalter Winter folgt und dass die Walirsclieinlichkeit eines

wannen und kalten Winters in dem I-^alle 0,85 beträgt. Endlich niuss ich

auch darauf die Aufmerksamkeit lenken, dass nach einem kalten und sehr

kalten Sommer die Wahrscheinlichkeit eines sehr kalten Winters 0,46 und

0,42 l)eträgt, also relativ sehr gross ist im Vergleiche mit den anderen

Gruppen.

Die Untersuchung der 50 jährigen Beobachtungsreihe von Prag er-

giebt folgende Resultate. Es folgt nach einem

sehr kalten Winter kalten Winter

38 mal ein sehr kalter Sommer 18 mal ein sehr kalter Sommer

23 „ ,,
kalter „ 18 „ „ kalter „

31 ,, „ warmer „ 27 „ „ warmer „

8 „ ,,
sehr warmer „ 37 „ „ sehr warmer

warmen Winter sehr warmen Winter

33 mal ein sehr kalter Sommer 15 mal ein sehr kalter Sommer

17 „ „ kalter „ 23 „ „ kalter „

25 „ ,,
warmer „ 23 „ „ warmer „

25 ., ,, sehr warmer „ 38 „ „ sehr warmer „

Es ist also viel wahrscheinlicher einen Treffer zu machen, indem

man von einem sehr kalten oder sehr warmen ^Mnter auf den nächst-

folgenden Sommer schliesst, der eine gleichbezeichnete Teniperaturabweichung

haben wird wie die laufende Jahreszeit, als wenn man dies von einem nur

warmen oder kalten Winter tliut. Es ist selbst eher zu hoffen, dass nach

einem kalten Winter ein warmer Sommer folgt, als umgekehrt, während

jeder Scliluss von einem wannen Winter unsicher ist.

Sodann haben wir wieder: nach einem
Nova Acta LXXI. Nr. 4. 21
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sehr warmen Sommer

31 mal einen sehr kalten "Winter

warmen Sommer

15 mal einen sehr kalten Winter

31 ..
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13 Fällen Ww odcT wW 14 Fällen Wk ..der kW
10 „ Kk „ kK 8 „ Kw „ wk.

Nacli einem warmen oder kalten Sommer ist also nur in 52 Fällen

auf 100 ein g'leiolier "Winter zu erwarten und der Sehluss von einem extrem

kalten oder wannen Sommer auf den näehsttblg-enden Winter ist ganz

unsicher.

Bei der Untersucliung des Zusammenhanges der Temperatur einzelner

Jahreszeiten in Petersburg schlug ich einen anderen Weg ein. Bei der

Befolgung der IMethode von Plantamour kommt es oft vor, dass man ge-

zwungen ist, gleiche TemperaturabAveichungeu zu verschiedenen Gruppen

hinzuzuzählen, was unvortheilhaft die Resultate beeinflusst. Ich habe somit

bei Petersburg den Winter sehr kalt benannt, dessen ]\Iittel wenigstens um
2'0'' unter dem allgemeinen Mittel, sehr warm dagegen, wenn dasselbe

wenigstens um + 2-0" über dem ]\Iittel sich befand. Winter, deren Tem-

peraturabAveichirngen zAvischen +1-0*' und +20" schwankten, habe ich zu

den wannen, die aber zwischen — lO" und — 20", zu den kalten gezählt;

alle übrigen Winter benannte ich „mittelmässig-. Sodann sind die Sommer

sehr kalt, deren Temperaturabweichung wenigstens — 10" beträgt, sehr

warm wieder, wenn ihr Mittel Avenigstens 17,2" betragen. Sommer, deren

Temperaturabweichungen zwischen +0,5" und +1,0°, oder zwischen — 0,5"

und — 1,0" sclnvanken, sind als warm resp. als kalt zu betrachten; die

übrigen nannte ich mittelmässig. Wenn ich nun die mittelmässigen Jahres-

zeiten nicht beachte, so besteht zwischen unseren Gruppen ein bedeutender

Unterschied und die gegenseitige Beeinflussung wird desto schärfer her-

vortreten.

Berechnen Avir somit auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit der

einzelnen Gruppen, so folgt nach einem

sehr kalten Winter kalten Winter

26 mal ein sehr kalter Sommer 8 mal ein sehr kalter Sommer

5 „
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niittelmässigeii Winter

21 mal ein sehr kalter Sommer 10 mal ein warmer .Sommer

17 „ ., kalter „ 38 .. ,, sehr ^\armer Sommer

14 mal ein mittelmässig-er Sommer.

selir warmen Winter

82 mal ein sselir kalter Sommer

4 .



[53] Ueb. d. Zusammenhang d. Temperatur aufeinander folgender Monate n. Jahreszeiten. 155

36 mal ein «ehr -warmer Winter 14 mal ein sehr warmer Winter

25 „ „ mittelmässiger „ 29 „ „ mittelmässiger „

mittelmäsöigen Sommer

12 mal ein selir kalter Winter 24 mal ein warmer Winter

18 „ „ kalter „ 18 ,, ,, sehr warmer Winter

28 mal ein mittelmässiger Winter

Im allgemeinen folgt anf einen kalten Sommer: ein kalter Winter

in 350/0, ein warmer auch in 35 »/o; auf einen warmen Sommer: ein warmer

Winter in 410/u, ein kalter in 32%. Es wäre also ein warmer Winter auf

einen warmen Sommer viel wahrscheinlicher als ein kalter, und doch

ist die Wahrscheinlichkeit eines sehr kalten Winters nach einem sehr

warmen Sommer 0,33, was bei der hier angewendeten Methode ziemlich

viel zu bedeuten hat.

Ich besorgte aber, diese so unsicheren Ergebnisse könnten vielleicht

der ungewöhnlichen Untersucliungsmethode zugeschrieben werden ; daher

berechnete ich auch den Zusammenhang der beiden Jahreszeiten nach der

schon oben bei den anderen Stationen benutzten Weise, was aber zu keinem

besseren Erfolge führte. Dies würde zugleich beweisen, dass die Resultate,

die wir bei der Untersuchung in Warschau, AVien und Prag erhalten haben,

einen begrenzten, vielleicht nur auf ^Mitteleuropa, Umkreis haben. Es

folgten nämlich auf einen

sehr kalten AVinter kalten Winter

ein sehr kalter Sommer in 27 "/o ein sehr kalter Sommer in 28%

„ kalter „ „ 27 »/o „ kalter „ „ 12%

„ warmer „ ,, 23 "/o „ warmer „ „ 36 Vo

„ sehr warmer „ „ 23°/o „ sehr warmer „ „ 24 "/o

warmen Winter selir warmen Winter

ein sehr kalter Sommer in 12% ein sehr kalter Sommer in 35%
„ kalter „ „ 32% „ kalter „ „ 23%

„ wanner „ „ 16 "/u „ warmer „ „ 27 "/o

sehr Avarmer „ „ 40 "/o „ sehr warmer „ „ 15"/(
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Dagegen folgte nach einem

sehr kalten Sommer kalten Sommer

ein sehr kalter Winter in 28% ein sehr kalter Winter in 21 'Vo

j?
kalter ^ , 24 Vo . kalter _ . 29 «/o

warmer .. ,. 16"/o ,. Avarmer „• ,. 29" o

„ kalter ~
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einem kalten Winter warmer März in 56%, Ä]m\ in 52" u, Mai in 60%.

Anf einen wannen Sommer wieder ist die Wahrscheinliclikeit eines wannen

»Septembers = 0,56, Octobers = 0,60, Novembers = 0,60, auf einen kalten

Sommer dagegen eines warmen Septembers = 0,44, Octobers = 0,40,

Novembers = 0,40.

Diese Ergebnisse stimmen somit vollkommen mit denen anderer

Forscher liberein.

Theilen wiv die Mitteltemperaturen der Jahreszeiten und ^lonate in

Prag in vier gleiche Gruppen, so finden wir: nach einem sehr Avarmen

Winter ist die Wahrscheinlichkeit eines warmen März = 0,77, April = 0,45,

Mai = 0,62, nach einem warmen Winter folgt ein warmer März in 33%,

April in 42%, Mai in 50"/o; nncli einem sehr kalten Winter dagegen folgt

ein warmer ]\Iärz in 45 "/n, April in 55 "/o, Mai in 55%, nach einem kalten

Winter warmer WArz in 50%, April in 58 "/o, Mai in 33 "/o. War der Sommer

sehr wann, so ist der folgende September wann in 77 Fällen, October in 69,

November in 45; war er nur wann, so ist der September Avarm in 62,

October in 45, November in 62 Fällen. Es ging sodann ein sehr kalter

Sommer voraus einem warmen September in 23%, October in 31 "o, No-

vember in 38 "/o, ein kalter Sommer wieder einem warmen September in

42%, October in 58 Vn, November in 58''/„.

Es ergiebt sich also daraus, dass nach einem sehr warmen Winter

ein warmes Frühjahr, nach einem nur warmen Winter eher ein kaltes

Frühjahr wahrscheinlicli ist; nach einem kalten und sein- kalten AVinter ist

das folgende Frühjahr unsicher. A^iel sicherer sind die Schlüsse vom Sommer

auf den nächstfolgenden Herbst, denn nach einem warmen und sehr warmen

Sommer dürfen wir einen warmen, nach einem kalten nml sehr kalten

Sommer aber einen kalten Herbst erwarten. Ueberdies können wir uns

aus der obigen Zusammenstellung überzeugen, dass der Einfluss der Sommer-

temperatur auf die nächstfolgenden Herbstmonate desto geringer ist, je Aveiter

die betreffenden Herbstmonate vom Sommer entfernt sind, und dass diese

Beeinflussung desto bedeutender ist, je höher die Sommerteraperatur ge-

Avesen ist.

Endlich haben Avir:



158 Ladislaus Satke, [56]

em



ein
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Diese Ergebnisse stiiiinien liieniiit vollkummen mit denen Dr. Hann's

nnd mit den im IL Ca^ntel erwähnten überein.

IV.

Die Ursachen der Erlialtungstendeiiz.

Niclit minder interessant als die (diig-en Erscheinungen sind gewiss

die Ursachen, die dieselben hervorbringen. Wenn es aber keine leichte

Sache gewesen ist, diese verschiedenen Combinationen zu ordnen und daiaus

Schlüsse zu ziehen, so ist es desto schwieriger, diese Umstände heraus-

zufinden, die einen gewissen Einfluss auf diese Erscheinungen ausüben

dürften. Das Auffinden der Ursachen, die Elrklärung der obigen Erschei-

nungen verursachte mir noch dadurch eine gewisse Schwierigkeit, dass ich

in der Beziehung keine Vorgänger hatte, die sich mit der Frage befassten.

In den Werken und Abhandlungen, die mir zu Oebote standen, fand ich

nur zAvei kurze Erwähnungen über die möglieJien Ursachen und beide

stammen von Dr. Koppen. In seiner Al)handlung ..Die Aufeinanderfolge

der unperiodischen Witterungserscheinungen" S. 219 und in der kurzen Mit-

theilung: Meteorologische Zeitschrift 1889 S. 311 glaubt Köpi)en, den Wind-

verhältnissen die hauptsächliche Ursache zuschreil)en zu müssen, wenn zwei

aufeinanderfolgende Sommer oder Jänner und Mai im Innern des Festlandes

gleichbezeichnete TemperaturabAveichungen so häufig aufweisen. Ausserdem

leidvte noch Dr. Kö])])en in mehreren Briefen meine Aufmerksamkeit darauf,

dass man auch in der Bewölkung und in den Luftdruckverhältnissen den

Einfluss auffinden konnte, den dieselben auf die Erhaltungstendenz der

Temperatur aller Wahrscheinlichkeit nach ausüben. Diese Gründe sowie

meine geringe Uebung in Erklärung meteorologischer Erscheinungen Averden

mich genügend entschuldigen, wenn i<'h im nachtVdgendeu die Ursachen der

vorhergehenden Thatsachen nur flüchtig berühre und die Erschojjfung dei'

Frage Geübteren überlasse.

Ich untersuchte zuerst, was für einen Einfluss die Bewölkung auf

die Erhaltungstendenz der Temperatur ausültt. Zu dem Zwecke verglich

ich die einzelnen Monatsmittel der Bewölkung mit dem vieljährigen Mittel

und bezeichnete dieselben als jxisitiv oder negativ, je nachdem sie \nn dem
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allgeiiiciiR'ii Mittel iiliwichcu. Sodaiiu IjcrecluK'te ich die Walir«clieinlichkeit

gleicher Zeichen w'w bei der Temperatur. Da ich aber nur über ein ge-

ringes Material verfügen konnte, so Iterechnetc ich nur die Wahrscheinlich-

keit gleichbezeichneter Bewülkungsalnxcicliungen für Wien, Prag, Tarnopol,

Augsburg und Bayreuth, glaube jedoch, dies werde vollkoninien genügen,

den Zusammenhang zwischen der Bewölkung und der Erhaltungstendenz

der Temperatur zu beweisen.

Wir erhalten nämlich:

I . II . ni . IV . V . vi.Yii.vm.ix . x . xi.xii.i
Tarno})(il

Temperatur: 55 ()5 55 52 36* 43 53 48* (JO 57 60 58

Bewölkung: 70 70 54 54 48' 48 78 54* 74 73 62 54

AVien

1795—1«14

Temperatur: 05 50 55 50' 70 60 75 65 55* 60 70 58

Bewölkung: 61 42 56 38' 70 50 70 65 70 61* 76 72

Wien

1815—1834

Temperatur: 55 70 55 45* 75 80 50 55 60 45* 65 58

Bewölkung: 47 60 50 50' 55 65 58* 61 65 65 79 59

Prag

1800—1839

Temperatur: 55 58 58 47* 60 73 60 70 58 50* 72 59

Bewölkung: 60 45 61 55 55 53* 55 57 49' 54 59 69

Bayreuth

1817—1878

Temperatur: 50 64 58 49* 51 54 ()2 50 47* 48 61 55

Bewölkung: 45* 51 61 64 82 68 84 72 57* 61 87 63

Augsburg

1813—1878

Temperatur: 49* 47 66 63 53 55 50* 55 62 46' 63 60

Bewölkung: 53* 59 63 53 50* 52 59 61 44* 48 70 62
22*
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Auf gleiche Weise:

I II III IV V V1\^IVIIIIX X XI XII

. 1\ . V . VI.VII.YIII.IX.X . XI. XII . I . II . III

TariKutol

Temperatur: 45 31* 37 45 57 59 (>5 59 59 53 46* 54

Bewölkung: 50* 59 62 50 44* 68 77 52 70 67 54* 61

Wien

1795—1814

Temperatur: 50 65 65 60 55 70 55 70 65 53 42* 68

. Bewölkung: 38 37* 55 50 80 55 55 72 61 53* 59 50

1815—1834

Temperatur: 60 70 65 60 45* 55 55 30* 60 74 78 58

Bewölkung: 47 50 45 40 37* 60 50* 53 68 67 58* 67

Augsburg

Temperatur: 49 61 50 61 42* 61 62 55* 63 59 64 47

Bewölkung: 69 56 50 52 42* 60 42 61 55 58 32* 60•o •

Ebenso
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. V . VI.VII.VIII.IX . X . XI . XII . I . II . III . IV
Tarnopol

Temperatur: 52 60 39* 53 46 47 57 4S 41' 60 68 48

Bewölkung: 48 37* 74 43* 46 64 60 64 52* 64 78 56

AVieu

1795—1814

Temperatur: 70 65 45* 55 80 65 65 60 47* 58 47 53

Bewölkung: 65 47* 65 61 65 55 56 53 53 50* 71 50

1815—1834

Temperatur: 55 50 60 50 50 40* 60 50 58 42* 60 45*

Bewölkung: 53 55 60 53 45 45* 55 44* 50 53 58 28*

Augsburg

Temperatur: 45 61 58 42* 61 51* 53 66 51 44* 53 50

Bewölkung: 57 43* 65 55 61 39* 44 64 75 40* 56 60
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I n III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. V . VI . VII.VIII.IX . X . XI . XII . I . II . III . IV
Bayreuth

Tenii)eiatur: 51 57 56 34* (U 46* 48 53 53 47 59 48

Bewölkung': 82 53* 67 61 71 49* 64 66 65 82 66 61

Ebenso
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

.VI. VII.VIII.IX. X .XI.XII .1 . II.III.IV.V
Taruopol

Temperatur: 27* 35 53 70 55 34* 43 48 45 43 46 41*

Bewölkung: 52 56 69 63 46 41* (52 54 84 67 52* (i2

Endlich

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

. . VII.VIII.IX .X . XI.XII .1 . II .III . IV . V . VI
Tarncipol

Temperatur: 48 50 53 (Jl 48 34* 47 52 34* 47 50 50

Bewölkung: 56 48 (Jl 48* 59 57 «3 58 52 50 38* 39

Wien

1795—1814

Temperatur: 60 40* 55 55 45 35 32* 42 58 58 63 63

Bewölkung: 55 37* 60 72 72 61 61 53 61 53* 71 89

1815—1834

Temperatur: 60 45 60 55 55 55 42* 42 58 58 47* 53

Bewölkung: 47 42* 65 40* 45 53 67 78 47 37 26* 72

Augsburg

Temperatur: 46 50 53 53 50 55 40* ()1 50 43* 53 53

Bewölkung: 53 55 56 68 54 44* 67 48* 68 46* 64 64

Diese jähi-lichen I'erioden überzeugen uns somit, dass unzweifelhaft ein

inniger Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Bewölkung besteht

und dass wir daher die Ursache der gleichbezeichneten Temperaturabweichungen

in den verschiedenen Combinationen in erster Linie in der Bewölkung zu

suchen haben. Es ist auch ganz natürlich, dass die Wintermonate Jänner
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und Februar oder Februar und März, wenn dieselben stark bewiilkt waren,

beide eine positive, wenn sie dagegen klar waren, beide eine negative

Temperaturabweicliung aufweisen werden. Entgegengesetzte HclilUsse er-

klären uns wieder die grosse Wahrscheinlichkeit gleichbezeichneter Be-

wölkungs- und Temperaturabweichungen in den Conibinationen Juni und

Juli oder Juli und August, vielleicht auch das dritte Maximum im No-

vember-December. Anders müssen wir schliessen bei den Mininiis, welche

uns überzeugen, dass die Monate April und ^hii sowie auch .September und

October meistens entgegengesetzte Eigenschaften, was die BewiUkung und

die Temperatur anbelangt, haben; denn nach einem trüben, also kühlen,

April folgt wahrscheinlich ein unbewölkter, somit warmer Mai und

umgekehrt.

Analog den obigen Folgerungen werden auch unsere Schlüsse l)eim

drittnächsten Monate lauten; denn den Maximis oder Minimis in der Be-

wölkung entsprechen ebensolche Maxima oder ]\linima in der Temperatur.

Eine einzige Ausnahme bildet nur die Combinatiou der Monate: November-

Februar in AVien und Augsburg. In dem Falle nämlich entsi)richt dem

Minimum in der Bewölkung ein ^Maximum in der Temperatur. Dies ist

aber h'icht zu erklären. Ist der November bewölkt und der Februar klar,

so sind l)eide Monate kalt; giebt es aber im November eine geringe Be-

wölkung und im Februar eine starke, so sind l)eide warm.

Beim viert-, fünft- und sechstnächsten Monat treffen wir aucli auf

keine Schwierigkeiten der Erklärung, denn alle gleichzeitigen .Maxima und

Minima der BeAvölkung und der Temperatur folgen aus den klimatischen

^'erhältnissen der betreifenden Stationen. Auch die den ^linimis in der Be-

wölkung entsprecheiulen ^laxima in der Temperatur und nmgekelirt sind

leicht zu ^•erstehen, wenn niaii nur die betretfende Monatscombination be-

rücksichtigt. So z. 15. lialx'U wir im Felnuai- Juni ein Maximum für die

Temperatur, ein Minimum aber für die Bewölkung ; es soll also nach einem

trüben Feln-uar wahrscheinlich ein unbewölkter Juni oder umgekehrt folgen,

während beide Monate im ersten Falle warm, im zweiten dagegen kalt sein

werden. Einen entgegengesetzten Fall haben wir wieder in der jälirlichen

Periode des fünftnächsten ]\Ionates in Tarno])ol, und zwar bei December-Mai,

zu verzeichnen. Hier treifen w ir bei der Bewölkung ein ^laximum, bei der
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Temperatur dagegen ein ^lininuini. Es ist al)er ganz natürlieh, dass ein

bcAvölkter December wann, ein bewölkter Mai jedoch kalt sein wird und

mng-ekelirt.

AVenn es hiermit schon keinem Zweifel unterliegt, dass zwischen

diesen beiden Elementen ein inniger Zusammenhang bestellt und dass die

Erhaltungstendenz der Temperatur gänzlich von dem Bewölkungszustande

der betreftenden Monate abhängt, so will ich doch noch einen Beweis

liefern, der den Einlluss der BcAVölkung auf die Erhaltungstendenz der

Temperatur bestätigt. In den obigen Znsammenstellungen der jährliclien

Periode der Bewölkung haben Avir die AA'alirscheinlichkeit des Bewölkungs-

zustandes berechnet ohne Eücksicht darauf, ob zugleich auch gleichbezeichnete

Temperaturalnveichungeu sich vortinden. Berücksichtigen wir aber nur die

Fälle bei der Bewölkung, die gleichzeitig den gleichbezeichneten Temperatur-

abweichungen entsprechen, so erhalten wir folgende jährliche Perioden in

Prozenten ausgedrückt.

I . II . III. IV . V . YI.YII.VIII.IX . X . XI. XII.

I

Prag: 84 28' B2 34 34 44 34 38 30* 32 38 30

Bayreuth: 36* 46 Ö8 55 78 56 Tö 64 38 36* 43 42

Augsburg: 28 5(5 üi) 46 40* 48 ()3 52 39 29* 63 48

I II III lY Y YIYIIYIIIIX X XI XII

. lY . Y . YI .YII.YIII.IX . X . XI. XII . I . II . III

Augsburg: 50 43 37* 52 44 48 35 38 33 45 26* 30

I II III lY Y YI MI MII IX X XI XII

. Y.YI. YII.YIII.IX. X. XI. XII. I . II.III.IY

Augsburg: 53 35* 55 44 70 32 30* 44 58 37 26* 44

Vergleichen wir diese jälirlichen Perioden mit den vorigen, so finden

wir eine vollkommene Uebereinstimmung in allen Comlnnationen.

Der Bew^ölkungszustand aber eines Ortes hängt unmittelbar von

seinem Luftdrucke ab, denn ein lioher Barometerstand bedingt geAvöhnlich

einen klaren Himmel, ein niedriger dagegen einen bewölkten. Es war also

.angezeigt, auch in dieser Hinsicht weitere Untersuchungen zu unternehmen.

Aehnlich den obigen Berechnungen in der Bewölkung suchte ich die Wahr-
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sclieiiilichkeit der g-leichbezeiclineteu Barometeralnveichuiig-en vom allgemeinen

Mittel und fand die folgenden jährlichen Perioden:
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\\(>lkt, so crliiilit die. Soiinenstraliluiig- ungehindert die Temperatur beider

Monate; ist der Luftdruck niedrig-, so sind l)eide Monate l)ewölkt und zu-

gleich kalt. Dieselben Vorgänge finden aucli im Juli-August statt. Anders

müssen wir folgern l)ei den iMininiis des Luftdruckes im April -Mai und

September- October. In dem Falle zeigt gewöhnlich der eine Monat einen

hohen, der andere einen niedrigen Barometerstand, und dem entsprechend

verhalten sich auch die Bewölkungs- und Temperaturzustände der l)eideu

Monate.

In den ül)rigen jährliclien Perioden des Luftdruckes trett'en wir ver-

schiedene Zustände an, grösstenthcils aber entfallen die Minima des Baro-

meterstandes auf die Älaxima der Temperatur und Bewölkung, die Maxima

dagegen des ersten auf die IMinima der beiden anderen. Dies entspricht

auch vollkommen den meteorologischen Gesetzen. Nehmen wir z. B. die

Combination Novem])er-März in der jährlichen Periode des viertnächsten

Monates. Die AYahrscheiulichkeit gleichbezeichneter Barometerstände beträgt

in Wien in den beiden 20jährigen Perioden 0,32, der Temperatur 0,47 und

r»,60, der Bewölkung 0,71 und 0,58, in Bayreuth wieder sind ,die ent-

sprechenden Wahrscheinliclikeiten 0,55, 0,59 und 0,66. Dies bedeutet also,

dass diese beiden ^lonate grösstenthcils entgegengesetztbezeichnete Baro-

meterabweichungen, gleiclibezeichnete al)er Temperatur- und Bewölkungs-

abweichungen hatten; denn ein niedriger Luftdruck im November bedingt

einen bewölkten und kalten Monat, ein holier Luftdruck im Februar einen

klaren llinnnel und grosse Kälte. Zu denselben Folgerungen müssen wir

gelangen auch l)ei der LTntersuchung <ler anderen Combinationen. Treffen

wir alter auch Widersprüche an, so müssen Avir bedenken, dass 20 jährige

Perioden zu solclien LTntersuchungen nicht gut geeignet sind; doch liabe

ich dieselln'n liier zusammengestellt um zu zeigen, dass selbst bei Ver-

wendung so kurzer Beobachtungsreihen die gegenseitige Beeinflussung der

met('( irologischen Elemente lier\'(»rtritt.

Um dem Vor^ urfe zu begegnen, dass die obigen jährlichen Perioden

für die gleichbezeichneten Barometerabweichungen nichts bcAveisen können,

weil dieselben nicht berechnet waren aus den Jahrgängen, in welchen die

gleichbezeichneten Temperaturabweichungen auftreten , habe ich demnach

für Prag nur die Fälle der gleichbezeichneten Barometerabweichungen be-

Nova Acta LXXl. Nr. 4. 23
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rücksiclitigt , welche gleichzeitig' mit ehenso bezeichneten Temperatur-

ahweichungen vorkommen. Für den nächstfolgenden Monat erhielt ich somit

folgende jährliche Periode derErhaltnngstendenz desselben Lnftdruckzustandes:

Prag (50 Jahre): 16 38 32 20* 24 36 38 44 26 22* 32 28

Das stimmt vollkommen mit der oben angegel)enen überein und be-

stätigt somit unsere Folgerungen von der Beeinflitssung der Erhaltungs-

teudenz der Temperatur durch die des Luftdruckes.

Wie schon oben erwähnt, haben wir für Wien zur Untersucliung nur

die 20jährigen Abschnitte bei der Berechnung der jährlichen Periode der

Erhaltungstendenz desselben Be^yölkungszustandes und des Luftdruckes ver-

wendet. Hier will ich jetzt die jährliche Periode der Erhaltungstendenz

desselben Luftdruckes aus der 100jährigen Beobachtungsreihe angeben ohne

Rücksicht aber auf den L'mstand, wie sich gleichzeitig die Tempi'ratur ver-

hielt. Für den nächstfolgenden Monat erhalten ^^ir folgende jährliche

Periode des Luftdruckes, dem ich des besseren Vergleiches wegen auch die

der Temperatur hinzufüge.

1 . 11 . iii.iY.v . vi.vn.vm.ix.x . xi.xii.i

Temperatur: 56 m 57 54' 59 63 60 53* 60 57 Ol 57

Luftdruck: 52 60 59 (il 54 51* 59 Ol 53 52 48* 59

Diese Zusammenstellung widerspricht allen vorhergehenden, denn hier

entfallen die Maxima des Luftdruckes auf die ^Minima der Temperatur und

umgekehrt; es wäre auch diese Erscheinung schwer zu erklären, da sie zu

unseren obigen Scdilüssen und Folgerungen nicht passt. Um niicli also zu

überzeugen, ob sich hier niclit ein Fehler eingeschlichen hat, berücksichtigte

ich nur die Fälle der gleichbezeichneten Luftdruckabweichungeu, die zugleich

mit den gleichbezeichneten Temi)eratura1iweichungen vorkommen und erhielt

die folgende jährliche Periode der Erhaltungstendenz des Luftdruckes:

28 43 37 37 32* 34 30 34 34 29* 30 37

Dieses stimmt aber schnn sehr gut mit der jährliclien Periode der

Temperatur überein und Avir tinden darin somit die aoIIc Bestätigung unserer

früheren Folgerungen.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch auf eine Eigenschaft dieses
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Zusiuiiiii('iiliaiig-e>* des Luftdruckes und der Temperatur dii- Aufmerksamkeit

lenken. Bereelmeu wir nämlich für die iälirliclie Periode des nächstfoloenden

Monats, Avie viel mal für eine jede Combination mit gleichbezeiclineten Luft-

drucksabweichung-en auch zugleich gleichl)ezeichnete Temperaturabweichungen

im gleichen und entgeg-eng-esetztem Sinne auftraten, so erhalten Avir folgendes.

Die AbAveichung-en beider Elemente hatten in beiden Monaten die Zeichen:

Luftdruck Temperatur

+ +

+ +

+ +
+ +

+ +

+ +

I . ii.m.iv . Y . YLvn.viii.ix.x

.

xlxii.i

8 11 9 10 12 Ifi 12 11 7 7 5 6

9 10 10 15 9 9 15 11 11 6 7 13

4 8 7 8 10 5 (5 9 6 10 6 6

7 14 11 4 1 5 3 3 10 6 12 12

oder

nperatui
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von November auf December, am seltensten aber von Juli auf Aug-ust statt-

finden; es sind eben dieselben Zeitpunkte, ^\o die jährliche Periode der Er-

haltungstendenz der Temperatur hauptsächlieh, vielleicht auch einzig-, von

eben solcher Periode der Erhaltung-stendenz des Luftdruckes abhängt, und

wir sollten somit in der Zukunft nicht nach der Ursache der ersten, sondern

nur der letzteren forschen, da diese uns zugleich die Ursache der Erhaltungs-

tendenz der Temperatur erklären wird.

Zu allerletzt will ich noch die jährliche Periode der Erhaltungs-

tendenz gleichbezeidmeter Windverhältnisse und Niederschläge im nächst-

folgenden ilonate für Prag und Bavreuth zusammenstellen.

I . n.iii.iv.v.vi.Yn.Yin.ix.x.xi.xii.i

Nord-

Ost-

Süd-

West-

AVindverhältnisse von Prag.

68 41* 58 44* 45 45 61 51* 62 67 69 51

55 38* 43 61 41* 53 62 61 50* 67 54 66

57 51 67 61 51 53 49 39* 66 72 53 53

59 43* 51 58 51* 56 72 54* 57 59 61 65

Nord-

Nordost-

Ost-

Süddst-

Süd-

Siidwest-

West-

Nordwest-

Windverhältnisse von Bayreuth.

55 47* 52 64 69 74 67

60 60 59 52* 77 5.S 72

56 64 63 49* 7;J 64 72

53 59 71 67 49* 56 53 61

64 71 68 45* 76 52* 58 59

45* 53 63 47 56

52 44* 49 71 61

66 63* 63 67 58

63 51 51* 62

'2 50* 57 60

63 52 45* 54 71 60 49* 75 63 63 (U 68

62 58 57 45* 67 58 76 63 57 47* 52 71

56 45* 60 65 68 53 58 60 48* 6(5 1{) 64

Niedersclilagshühe in Prag:

57 66 51 41* 49 50 50 56 33' 61 56 63

Tage mit Niederschlag in Prag:

52 56 62 40* 43 55 57 52 38* 64 60 44*
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3. Reval.

48 Jahre. 1828— 1875.

[70]

it.

Januar
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ö. RijJ-a.

63 Jalire. 1795— 1814, 1824— 1831, 1840— 1848, 1851— 1875.
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9. Arclians-ielsk.

175
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11. Katliarinenburg.

40 Jiilire. 1836—1875.

it

Jaiuiar
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21. Wai'scli all.

50 Jalire. 1826—1875.
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23. Tarnopol.

31 Jahre. 1861—1892.
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Januar
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27. Berlin.

136 Jahre. 1719— 1866.

[82]
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29. Prag.

93 Jahre. 1771— 1865.

Januar
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31. Peissenberg.

54 Jahre. 1792— 1850.
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33. Trier.

43 Jahre. 1788—1801, 1806—1816, 1849—1866.

187

iL



8



[87] Ueb. d. Zusammenhang d. Temperatur aufeinander folgender Monate u. Jahreszeiten. 189



190 Ladislaiis Satke, [88]



[89] Ueb. d. Zusammenhang d. Temperatur aufeinander folgender Monate u. Jahreszeiten. 191



192 Ladislaus Satke, [90]



[91] Ueb. d. Zusammenhang d. Temperatur aufeinander folgender Monate u. Jahreszeiten. 193



194 Ladislaus Satke, [92



[93] Ueb. d. Zusammenhang d. Temperatur aufeinander folgender Monate n. Jahreszeiten. 195

49. Mailand.

100 Jahre. 1771—1870.

Januar
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Öl. Palermo.

66 Jalire. 1791— 1857.

[94]
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53. Kdpenliag'en.

U Jahre. 1837—1880.

Jauuar
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55. Ed in bürg-.

56 Jahre. 1795—1850.

Januar

Februar
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57. London.

94 Jahre. 1771—1864.
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59. Zwanenburg.

133 Jahre. 1743—1875.
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61. Chaloiis.

43 Jahre. 1806—1848.

Jauuar
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63. New York.

33 Jahre. 1822—1854.
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65. New Haven.

86 Jahre. 1780—1865.
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67. Maiietta.

36 Jahre. 1827—1862.
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69. Fort Gil)Soii.

28 Jahre. 1827—1854.
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Einleitung.

Unter einem g-ewölinliclien Kreisbogendreieck verstehen wir einen

einfach zusammenhängenden Bereich in einer Ebene oder auf einer Kugel,

der, allgemein zu reden, von drei ein Dreieck bildenden Kreisbogen

begrenzt wird und in seinem Innern keinen Verzweigungspunkt und auf

seinem Rande mit Ausnahme der Ecken keinen Windungs})unkt') enthält.

Es sei ein specielles Kreisbogendreieck mit den Ecken r?;, b^, l\ und den

Winkeln \n, \ji, \ji gegeben (Eig. 1). Die Ecken sollen bei positivem

Umlaufen in der Reihenfolge c\, b^, a^ cyklisch auf einander folgen. Wir

denken die Kreisbogenseite r, b^ über den Eckpunkt b^ hinaus längs ihres

Kreises als Einschnitt in den Bereich hinein fortgesetzt. Den so ent-

stehenden neuen Bereich stellt Fig. 2 dar, in der wir der besseren Ueber-

1) Unter einem Windungspunkte auf dem Rande eines Kreisbogenpolygons verstehe

ich allgemein den Scheitel eines Winkels, der entweder von jr verschieden ist oder aber,
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sieht wegen die beiden Ufer des ^Einschnittes etwas von einander getrennt

gezeichnet haben. Der Bereich besitzt in den Ecken a^, b^, t-, bezw. die

Winkel \n, \ji, \jt. Der Endpunkt d^ des Ein-

''
~ Schnittes soll als „einfacher Knotenpunkt" be-

zeichnet werden. Unser Bereich ist gleichfalls

von Bogen nur dreier Kreise begrenzt; wir

nennen ihn ein „Kreisbogendreieck mit ein-

fachem Knotenpunkt'-.

Aus diesem Beispie] schöpfen wir folgende

allö'emeine Definitionen:
Fig. 2.

Ein Punkt auf dem Rande eines von Kreisbogen be-

grenzten Bereiches ist stets dann und nur dann als ein

„einfacher Knotenpunkt" zu bezeichnen, wenn die in d.^ zu-

sammenlaufenden Kreisbogen der Begrenzung demselben

Kreise angehören und den Winkel 2jr mit einander bilden.

Allgemein gesprochen verstehen wir unter einem

„Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunkt" einen

einfach zusammenhängenden Bereich, der von Bogen dreier

Kreise begrenzt wird und in seinem Innern keinen Ver-

zweig u n g s p u n k t , auf seinem Rande mit Ausnahme eines

einfachen Knotenpunktes rt', und dreier Ecken «i, b^, c^ mit

den Winkeln in, im, vjt keinen Windungspunkt besitzt.')

Wir wollen die auf der positiven Seite der Axe des Reellen

gelegene Halbebene eines Argumentes ;: kurz als die ., Halbebene /""

falls er gleich .7t ist, von zwei sich berührenden Kreisbogen gebildet wird. — Selbst-

verständlich sollen sogenannte „Faltenbildungen" im Innern unserer Bereiche stets aus-

geschlossen sein. Ein Bereich mit einer Falte wird beispielsweise entstehen, wenn wir auf

die Fläche eines Kreises ein Ringgebiet auflegen, das von dem nämlichen Kreise und einem

kleineren concentrischen Kreise begrenzt wird, und beide Gebiete längs des grösseren Kreises

vereinigen.

') Ist ein Winkel des Kreisbogendreiecks rein imaginär, so ist die ihm entsprechende

Ecke verloren gegangen und an ihre Stelle ein sich unendlich oft zwischen den zwei be-

treuenden Kreisen der Begrenzung windendes Kreisband getreten, wie wir in der Arbeit

selbst noch näher sehen werden (vgl. pag. 44).
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bezeiclineii. Die Aufgabe, die Halbebene P (Fig. 3) so auf die Fläclie

eines gewöhnlichen Kieisbogendreiecks mit den Winkeln yi„jr, //„jr, »'„jr ab-

zubilden, dass die Ecken des letzteren bezw. dreien auf der Begrenzung

der Halbebene P gelegenen „singulären

Punkten a, b, t"') entsprechen, wird

durch die Schwarz'sche Function:

h <
(
«

-!

gelöst. Dieselbe lässt sich detiniren als Particularlösung der folgenden

gewöhnlichen Differentialgleichung dritter Ordnung:

(1-)

dz''

ds

dz'i

ds~

\ ds )

(z— a) {z— h) (z — c)

1 — 2|,- (ö - ^}{a— c)

2 z— a

l — fi,^ Q)^c){h— a) ^ l -yp^ {c— a){c— h)

Die Grössen x^,, //„, r,, nennen wir die den singulären Punkten a, ö, c zu-

gehörigen „Exponenten".')

Wir vermögen nunmehr den Inhalt der vorliegenden Arbeit kurz

anzugeben. Wir wollen diejenigen „symmetrischen S-Functionen"

1) Im Anschlüsse an die Arbeit Riemann's , Beitrüge zur Theorie der durch die

Oauss'sche Reihe F (a, ß, y, x) darstellbaren Funktionen", Gesammelte Werke, Nr. IV, p. 67ff.,

Leipzig 1892, ist die Bezeichnung so gewählt, dass wir bei positivem Umlaufen der Halb-

ebene P die singulären Punkte in der Reihenfolge c, Z*, a antreffen.

2) In Betreff" eines eingehenderen Studiums dieser Verhältnisse sei vor allem auf die

für dieses ganze Untersuchungsgebiet grundlegende Arbeit des Herrn H. A. Schwarz verwiesen:

„Ueber diejenigen Fälle, in welchen die Gaussische hypergeometrische Reihe eine algebraische

Function ihres vierten Elementes darstellt", Journal für reine und angewandte Mathematik,

Bd. 75 (1873), p. 292—335, sowie gesammelte Abhandlungen Bd. II, p. 211—259, Berlin 1890. —
Im Anschlüsse an eine Arbeit des Herrn Klein: „Ueber die Nullstellen der hypergeometrischen

Reihe", Ann. Bd. 37, p. 579 ff. (1890) habe ich in meiner Abhandlung „Beiträge zur geo-

metrischen Theorie der Schwarz'schen s-Function", Ann. Bd. 44, p. 161—260 (1894) von den

im Text erwähnten gewöhnlichen Kreisbogendreiecken eine anschauliche geometrische Dar-

stellung zu geben unternommen. Man sehe insbesondere die §§ 1 und 14—20. Im Folgenden

wird indess nur die Kenntniss des § 14 vorausgesetzt. Ich werde diese Arbeit ferner kurz

als „Beiträge' citiren.
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näher studiieii, welche die Halbebene P so auf die Fläche

eines Kreisbogen dieiecks mit einfachem Knotenpunkt und

den Winkeln ix, (in, vjt abbilden, dass den singulären Punkten

a, b, c der Halbebene P die Ecken a^, b^, i\- des Kreisbogen-

dreieck.s entsprechen. Der Knotenpunkt dy stellt das Abbild eines

gleichfalls auf der Axe des Reellen gelegenen vierten singulären Punktes d

dar. Letzteren bezeichnen wir als „einfachen Nebenpunkt". Der

zu ihm gehörende Exponent ist gleich 2 entsprechend dem Winkel 2jt des

Bereiches im Punkte d^

In seiner Arbeit „Ueber einige Abbildungsaufgaben"- ') hat Herr

H. A. Schwarz die allgemeine Aufgabe behandelt, die Fläche einer Halb-

ebene auf die Fläche einer von Kreisbogen begrenzten Figur abzubilden.

Nach dem allgemeinen, daselbst abgeleiteten Resultate muss die Function

S[z) einer Diiferentialgleichung der folgenden Form genügen:

wo R(z) eine noch zu bestimmende rationale Function ^on z bezeichnet.

In der genannten Arbeit des Herrn H. A. Schwarz sind auch bereits alle

Mittel angegeben, die Function Riz) zu berechnen.-) Es geschieht dies mit

Hülfe der Reihenentwicklungen der 5-Function in der Nähe der singulären

Punkte. Man findet, wie wir nicht näher ausführen wollen:

(2'.) B{z)=
-^

[z— a){z— h){z—c){z— (i)

1 — X^ (a— V) {a— c) (a— c?)

z— a

l —fi'^{b—c)ib— a)(b— d) l— v^ {c—a)(c—b){c— d) i {d—a) id—b)(d—c)
z— b 2 z—c 2 z— d

Die von z unabhängige reelle Grösse A bezeichnen wir mit Herrn Klein

als „accessorischen Parameter" der Differentialgleichung. Sie ist eine

Function des Nebenpunktes d, die im § 2 bestimmt wird.

•) Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 70 (1869), p. 105— 120; Ges.

Abhandlungen Bd. II, p. 78, Berlin 1890.

-) Man vergl. Ritter, Die eindeutigen automorphen Formen vom Geschlechte Null,

Ann. Bd. 41, p. 14f. (1893). Daselbst ist die Berechnung der rationalen Function auf der

rechten Seite einer analog gebauten, allgemeineren Differentialgleichung gleichfalls an-

gegeben worden.
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Meine Arbeit bildet ein Beispiel, wie sehr g-eometri.sche Anschauung

functionentheoretische Untersuchungen zu beleben und zu befruchten vermag-.

Wenn auch die Differentialgleichung den Ausgangspunkt unserer Be-

trachtungen bildet und uns manche Resultate analytisch aus ihr abzulesen

gestattet, so steht doch das geometrische Studium der durch die S-Function

vermittelten conformen Abbildung im Mittelpunkte unseres Interesses.

Vor allem haben wir eine eigenartige Eigenschaft der 5-Functionen

zu nennen, welche die Aufmerksamkeit in noch höherem Maasse ihnen zu-

wenden dürfte als es das Interesse vermag, das allgemein neue Functionen

gewähren. Am Beisj)iel einer ganzen Gruppe von Functionen lernen wir

hier eine Möglichkeit bei einem gewissen Grenzübergang kennen, die in

der allgemeinen Functionentheorie — abgesehen von wenigen Andeutungen

in einer Arbeit Ritter's ') — bisher wohl nirgends näher studirt sein dürfte.

Wenn wir nämlich im Beispiel unserer Fig. 2 den Einschnitt in

den Bereich längs des zugehörigen Kreises weiter und weiter fortsetzen,

so wird schliesslich der Knotenpunkt d.^ die Seite a.^ c^ im Punkte c*

erreichen (P^ig. -1). In diesem Augenblicke zer-

fällt der Bereich in ein Kreisbogendreieck ohne ,.-''" " -,

Knotenpunkt a^ 6^ c^ mit den Winkeln g, g t,
^

und in ein Zweick i\ c\* mit zwei gleichen

AVinkeln g. Was wird bei diesem Grenzüber-

gang aus unserer abbildenden Function 5, die

wir als Function von z und d aufzufassen Fig. 4.

haben? Es liegt zunächst nahe zu vermuthen,

dass sie in der Grenze ihren Sinn verliere. Doch dies trifft keineswegs

zu. Anstatt indess die betreffenden allgemeinen Resultate meiner Arbeit

bereits hier anzuführen, ziehe ich es vor, um sogleich eine Vorstellung von

dem Verhalten der .S"-Functionen bei dem erwähnten Grenzübergang zu ge-

währen, im ersten Paragraphen ein einfaches Beispiel zu behandeln.

1) ,Die Stetigkeit der automorphen Functionen bei stetiger Abänderung des Fnn-

damentalbereiches", Theil II, Ann. Bd. 46, § 11, p. 239, 1895.

29*
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Es erübrigt noch einige Literaturhinweise zu geben. Wie unsere

ganze Fragestellung durchaus sich auf dem Kiemann'schen Ideenkreise auf-

baut, so finden wir auch bereits bei Riemann selbst zum ersten Male

Functionen angewendet, die zu unseren S- Functionen in sehr naher Be-

ziehung stehen. An einer Stelle in den nachgelassenen Papieren, nämlich

in der Abhandlung „Ueber die Fläche vom kleinsten Inhalt bei gegebener

Begrenzung",') findet sich eine der Riemann'scheii P-Function ganz analog

gebildete ö- Function, welche ausser den drei singulären Punkten a, b, c

noch zwei „einfache Nebenpunkte" besitzt. Diese (?- Function verhält sich

aber zu der 5- Function ebenso wie die Riemann'sche /'-Function zu der

Schwarz'schen ^-Function, wie wir hier nicht näher ausführen wollen. Wir

A'erweisen vielmehr auf die sogleich zu nennende Arbeit Ritter's. Ferner

hat dann Herr Klein in seiner Vorlesung über die hypergeometrische

Function auf das Auftreten von Nebenpunkten hingewiesen. '^) Vor allem

aber habe ich eine Arbeit meines verstorbenen Freundes E. Ritter zu

nennen: „Ueber die hypergeometrische Function mit einem Nebenpunkt",

auf die ich auch noch später hinzuweisen Gelegenheit nehmen werde.^)

Ich spreche auch an dieser Stelle Herrn Professor Dr. H. von IMangoldt

meinen verbindlichsten Dank aus für die freundlichen Rathschläge, deren

ich mich bei der Redaction dieser Arbeit von seiner Seite zu erfreuen hatte.

1) Gesammelte Werke Nr. XVII, p. 323. Leipzig, 1892.

2) W. S. 1893/94, insbesondere sehe man p 226 fr., sowie p. 373 ff. der autographirten

Bearbeitung.

3) Diese Arbeit, die sich in Ritter's Nachlass vorfand, ist in Math. Annalen Bd. 48,

p. 1— 36, 1897, veröffentlicht. — Was die gegenseitige Beziehung unserer beiden Arbeiten

betrifi't, so sei bemerkt, dass wir unabhängig von einander auf die Untersuchung der vor-

liegenden Fragen geführt wurden. Wir haben uns dann im Juli des Jahres 1895 unsere

Resultate gegenseitig mitgetheilt. Ich hatte damals den geometrischen Theil der vorliegenden

Arbeit vollendet. Ritter gebührt, wie ich gern anerkenne, für alle seine Resultate die Priorität,

da er dieselben bereits seit längerer Zeit besass. Dass seine Untersuchungen indessen an

manchen Stellen noch der Ergänzung bedürfen, darauf habe ich bereits in einigen der Arbeit

Ritters hinzugefügten Anmerkungen hingewiesen. Die Verschiedenheit der Wege, auf denen

wir in das Gebiet der neuen Functionen einzudringen suchen, dürfte aus unseren Arbeiten

leicht hervorleuchten. Man vergl. insbesondere die Anmerkung auf p. 1 der Arbeit Ritters,

sowie den Text auf p. 15/16 daselbst..
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§ 1-

Das (specielle Beispiel x = i, fi = 2, i' = i.

Man versehe die schlichte Ebene der complexen Variahein -S längs

der Axe des Reellen vom Punkte </, = — e, wo q den llng-leichungeji

< Q < c'c genügen möge, bis nach + ^ mit einem Einschnitt. Der so

entstandene Bereich, den Fig. 5 mit theil-

weise willkürlicher Begrenzung ver- (S)-Ebene

anschaulicht, sei als specieller Fall

eines Kreisbogendreiecks mit einfachem ^1^*^ ""^— '' ''
_-:-^"^V

Knotenpunkt angesehen, und zwar mögen

als Ecken der Punkt (^j = cc und die

auf dem positiven Ufer des Einschnittes

liegenden Punkte «1 = 0, ^1 ^ 1, ferner als Knotenpunkt der Punkt d

gelten. Den Winkeln an den Elcken r?,, 6^, Ci entsprechend sind die Ex-

ponenten A, fi, V bezw. gleich 1, 2. 1.

Wir stellen uns die Aufgabe, die auf der positiven Seite der Axe

des Reellen gelegene Halbebene (.r) (Fig. 6) so auf diesen Bereich ab-

zubilden, dass die Ecken «,, ö-., c, bezw.
(x) - Ebene

den Punkten a =^0, 6 -^ <x, c= 1 auf der
^c-'^'::sv~ _^-,

Begrenzung der Halbebene (.v) entsprechen. ,^""""
^_^^^

Da die Abbildung auch in der Umgebuno-

der Punkte und 1 eine conforme ist,

so besitzen letztere nicht mehr singulären Charakter; doch ist unserem

Zwecke diese Eigenart des ausgewählten Beispiels nicht nachtheilig. ')

Die abbildende Function S(x) bestimmt sich am einfachsten folgender-

maassen. Wir setzen:

^f = 1/5 + Q.

Die Function iv bildet den Bereich der (S)-Ebene (Fig. 5) auf die Halb-

ebene {zu) auf der positiven Seite der Axe des Reellen ab. Den Punkten

') Ein zweites Beispiel, welches diese Besonderheit nicht darbietet, doch auch nur

algebraische Functionen zu seiner Behandlung erfordert, ist etwa dasjenige mit den Ex-

ponenten X = jl = V ^ T,-
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5= 0, 1, oc entsprechen hierbei bezw. die Punkte zc =^^ + [/q', + \/l + p, ^.

Die Abbildung- der Ilalbebene {w) auf die Halbebene {x) (Fig. 6) endlich

wird durch die lineare gebrochene Function

atv + ß

yw +

geleistet. Die Coefficienten «, ß. 7, d bestimmen sich aus der Bedingung,

dass den "Werten iv ^= + \/q', + \'\ + g,
^- die Werte x ^ 0, 1, oc ent-

sprechen sollen. Es wird:

a-.ß-.y.ö = 1 : - [/q : : (l/r+7 — [/q).

Durch Substitution erhalten wir daher die gewünschte Function in der

Formel

:

(3.) . = y^- k^ oder

(4.) S = Kl/l +Q - l'p) X + l/p]- - Q.

Den Wurzeln \/q und [/i 4- p ist das positive Vorzeichen zu geben.

\/S + g =^ it' in Formel (3) hat für alle Punkte des Bereiches der Fig. 5

eine nicht negative zweite Coordinate und für die Punkte seiner auf der

positiven Seite der Axe des Reellen gelegenen Halbebeue eine nicht

negative, für die Punkte seiner auf der negativen Seite der Axe des Reellen

gelegenen Halbebenc eine nicht positive erste Coordinate.

Dem Knotenpunkt d^ entspricht der im Intervall ar der Axe des

Reellen der (A)-Ebene gelegene Nebenpunkt:

(5). ä^ ._ ^f, .

\/q-\/1+q

Wir nehmen jetzt folgende beiden Grenzübergänge mit dem Kreis-

bogendreieck der Figur 5 vor.

I. Es möge zunächst sein Einschnitt sich mehr und mehr zusammen-

ziehen, bis schliesslich der Knotenpunkt c/i mit der Ecke a^ zusammenfällt.

Convergirt dementsprechend q gegen 0, so geht die Formel (4) über in:

lim S = s,=x^

Irgend welche Singularität ])ietet dieser Grenzübergang nicht dar.

Das K r e i s b g e n d r e i e c k mit Knotenpunkt ist in ein solches
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ohne Knotenpunkt iibergeg-angen , das die Exponenten

Xi = X + l = 2, fi^ = f/
^ 2, i-, = r = 1 besitzt. Dementsprechend wird

die abbildende Function jetzt Sj := x', d.h. diejenige i^-Function,

welche die H a 1 b e b e n e des Argumentes x (Fig. 6) in der be-

stimmten Weise auf das Kreisbogendreieck ohne Knoten-
jjunkt abbildet.

II. Der Einsclniitt möge sich längs der Axe des Reellen in den

Bereich hinein weiter und weiter fortsetzen, bis schliesslich der Knoten-

punkt dl die Ecke 6i erreicht. In diesem Augenblick ist unser ursprüng-

licher Bereich in das Kreisbogendreieck a, b^ c^ ohne Knotenpunkt mit den

Exponenten 1^ = 1, //., =^_], r., = r (d.h. in die auf der positiven Seite der

Axe des Reellen gelegene Halbebene) und in die auf der negativen Seite

der Axe des Reellen gelegene Halbebene zerfallen. Lässt man q unendlich

werden, wie es der geschilderte Grenzübergang verlangt, so ergiebt sich

für endliche Werthe v:

(4") lim S = lim l/- + '-')'+'
X.

p= a; p^ ar 1

Q

Lässt man ferner erst i und dann q unendlich werden oder um-

gekehrt, so wird 5 entschieden unendlich. Dagegen lässt sich kein be-

stimmter Grenzwert 5 angeben, wenn man x und q gleichzeitig gegen

cc convergiren lässt.

Der entsprechende Grenzübergang in der Formel (3) gestattet diese

Verhältnisse noch klarer zu überblicken. Uns interessiren allein diejenigen

Werthe, die 5" innerhalb des Bereiches der Figur 5 annehmen kann. Wir

wissen, für die Punkte 5 auf der positiven Seite der Axe des Reellen ist

dem reellen Bestandtheile des Ausdrucks l/-+i = -?= das positive Vor-

zeichen zu geben. Für sie wird daher:

(3'.) lim X = lim ^ P — ^
P=* I

/l

Q
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Für die Punkte 5 auf der negativen Seite der Axe des Reellen ist dem

-+1 = 7= das negative Vorzeichen

ZU geben. Für sie wird daher:

/S + 1 — 1
1/ fi

(3".) lim X = lim J ?_

Für endliche, aber sehr grosse Werthe von p entspricht die auf der

negativen Seite der Axe des Reellen gelegene Halbebene (5) der Figur 5 dem-

jenigen durch eine Parallele zur Axe des Imaginären abgegrenzten Gebiete der

(.v)- Ebene, dessen Punkte nach Gl. (3) der Ungleichung 9i(.r) < ,- ,/r-^=

genügen, wo 9t(.v) den reellen Theil des Argumentes v bezeichnet. Wächst

Q dann über jede Grenze hinaus, so zieht sich dies Gebiet mehr und mehr

aiif einen Theil der unmittelbaren Umgebung des Punktes x ^=^ oc zu-

sammen, (wie man am besten ei kennt, wenn man das Argument v anstatt

in der Ebene auf der Kugel deutet). Das Eigenartige des zweiten

Grenzüberganges beruht demnach geometrisch darin, dass

die Punkte der negativen Halb ebene der Figur 5 in der

Grenze ihr Abbild s ä m m 1 1 i c h in demselben Punkte x = oc

finden.

Wir werden uns der Ausdrucksweise bedienen, von dem Bereiche der

Figur- 5 habe sieb bei dem zweiten Grenzübergang die auf der negativen

Seite der Axe des Reellen gelegene Halbebene ., abgeschnürt". Dies findet

seine Berechtigung in dem Umstände, dass das in der Grenze bleibende

Dreieck a, Si r,, d. h. die auf der i)0sitiven Seite der Axe des Reellen

gelegene Halbebene, der allein noch in Betracht kommende Theil des

zerfallenden Bereiches ist. Dementsprechend berücksichtigen wir auch

analytisch nur die für endliche Werthe x gefundene Grenzfunction

lim 5 ^ .y^
— .V und vervollständigen sie durch die willkürliche Fest-

setzung, dass dem Werth .i — x allein der Werth 5 — :v entsprechen

soll. Wir gewinnen somit das Resultat:

Auch bei dem zweiten Grenzübergang geht das Kreis-

bogeudreieck mit Knotenpunkt, freilich unter Abschnürung
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eines T heiles des Bereiches, in ein solches ohne Knoten-

punkt über, das d i e E x p o n e n t e n ;i2 = ;i =^ l, ^«j = ^— l = l, j>., = i; = l

besitzt. Die abbildende Function wird i, = .i , d.h. diejenige

j-Function, welche die Halbebene des Argumentes .r (Fig. 6)

in der bestimmten Weise auf das Kreisbogendreieck ohne
Knotenpunkt abbildet. —

Das Kreisbogendreieck ohne Knotenpunkt, das sich bei unserem

ersten oder zweiten Grenzübergang ergeben hat, wollen wir als erstes

oder zweites Grenzdreieck bezeichnen. Hervorgehoben sei , dass in

beiden Grenzübergängen die Function 5 des allgemeinen Falles in die-

jenige Function s übergeht, welche die Halbebene der Figur 6 auf das

betreffende Grenzdreieck abbildet.

Was den Nebenpunkt d betrifft, so gilt nach Gl. (5):

für den Grenzübergang I lim d = a = 0,

„ „ „ n lim d = 6 = oc, d. h.:

DemUebergangvom ersten Grenzdreieckzuden Kreisbogen-

d r e i e c k e 11 mit Knotenpunkt bis zum zweiten G r e n z d r e i e c k

entspricht die continuir liehe Wanderung des Nebenpunktes
</ im Intervall a6 derAxe des Reellen vom singulären Punkte
a bis zum singulären Punkte d.

§ 2.

Analytische Definition der S-Fnnctiouen mit eintacliem

Nebenpunkt.

Wir bezeichnen die reellen Theile der in der folgenden Unter-

suchung auftretenden Grössen z, fi, v (mit oder ohne unteren Index) mit

X', //', v', ihre imaginären Theile mit iX", in", iv". In die vorkommenden

Differentialgleichungen treten nur die Quadrate der Grössen x, fi, v ein.

Dies schafft uns die Berechtigung zur folgenden Festsetzung: Jede der

Grössen x, fi, v soll (falls sie nicht gleich ist) so gewählt sein, dass,

wenn ihre erste Coordinate nicht verschwindet, diese positiv ist, wenn die

erste Coordinate aber verschwindet, dann die zweite positiv ist.

Nova Acla LXXI. Nr. 6. 30
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Den Ausgangspunkt unserer allgemeinen Untersuchung bildet die

bereits angeführte gewöhnliche Ditferentisilgleichung 3. Ordnung.

l—fi-'- jh—c) (h—a) jb—d)
l—yi jc—a) jc—b) jc—d) _ 3 {d—u) (d—b) jd—c) '

"^
2 2—b "•"

2 z—c 2 2—d
"^

Wie wir nochmals anführen wollen, bezeichnen a, b, c, d die „singulären

Punkte", 1. [1. V. 2 sind die zu ihnen gehörenden „Exponenten", A ist der

„accessorische Parameter". Wir setzen voraus, dass die Punkte a, 6, c, d

sämmtlich im Endlichen gelegen sind.

Ferner nehmen wir zunächst an, dass d von a, d, c verschieden ist.

Wir machen den für die Umgebung der singulären Stelle d gültigen Ansatz

:

(6.) S = d log {z— d) + U-— f?)--^ + d, {z— d)-' + d, -f- d; (>— d) + . .

.

Die Coefficienten rf. cS,, d^, 4... seien von z unabhängige Grössen. Durch

einfache Ausrechnung eigiebt sich zunächst:

S-" 3fS'y 3 1 , 3 d, [aa ,? ^A ,

wo in jedes folgende Glied ein neiier Coefficient d, linear eintritt. Wir

entwickeln auch die rechte Seite der Diflferentialgleichung (2) nach Potenzen

von (2^

—

d). Die dies leistende Eechnung ist zwar an uiul für sich einfach,

jefloch etwas umständlich. Wir begnügen uns, sogleich das Resultat an-

zuführen. Wir führen zu dem Zwecke folgende Abkürzungen ein:

§ = {d—b) {d— c) + (d—c) {d—a) + {d— a) (d— b),

y = ^-{a— b) {a— c) + ^'"- {b— c) (b— a) + ^- (c— «) (c— b),

7/1 = {a—b)(a—c)(d— b)id—c) + {b— c){b—a)(d—c)id—a} + ic-n){c—b)(d—a){d—b),

7/2 = /M«— &) («— c) (d—b) (d— c) + jm2 (b— c) (b— a) (d — c) (d— a)

i- v-^(c— a) (c— b) (d— «) (d— b),

-_ 1

^ (d—a) {d—b) (d—c)'

(d—a) + (d—b) + (d— c)* =

Man überzeugt sich leicht, dass die Identität besteht:

(7.) P->k — S» = 0.
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Die rechte Seite R (s) der Differentialgleichung (2) ergiel)t jetzt die folgende

Entwickelung:

R{z) = --- 1
+

1

-ä^ ^-'y + 2l + C" ö^_^(^_,)_|(g._^) +
2 iz—d)'»'

Durch Coöfficieiitenvergleichung der beiden Potenzentwickelungen

erhalten wir nachstehende Gleichungen:

^ A
2^^

.(u + ld,-^
\

-i .

A-v + ~^^

'ÖJ_g(^_^)_|(g2_^)

Durch Substitution des Wertes von ö, aus der ersten Gleichung in

die zweite kommt;

ö = ^1

8
v + r--';i + ';-— 3.«^

oder unter Benutzung von Gleichung (7):

6 = £^
Ä-r, + ,^^ Vi)

AYir verlangen jetzt, dass der Coefficient 6 verschwindet, d. h. dass

das logarithmische Glied im Ansatz (6) fortfällt. Diese Forderung besagt

mit anderen Worten: Der singulare Punkt d soll nach der Bezeichnungsweise

des Herrn Klein ein „einfacher Nebenpunkt" der Differentialgleichung sein.^)

Dann erhalten wir die folgende Bedingnngsgleichung für den

accessorischen Parameter A:

1

2^ = ?;.>

>) Es sei die allgemeine Differentialgleichung -^— -A^^\ = R^{z) gegeben, wo

B^(ß) eine beliebige rationale Function von z bedeute, deren Unendlichkeitsstellen

sämmtlich im Endlichen gelegen sind. Ferner bedeute F{z— (7) eine nach ganzen posi-

tiven Potenzen von {z— d) fortschreitende Putenzreihe, deren constantes Glied gleich 1 ist,

und m eine ganze positive, von und 1 verschiedene Zahl. Eine Unendlichkeitsstelle

d der Function llxiz) ist dann ein „ (m

—

l)facher Nebenpunkt" der Diffe-

rentialgleichung, wenn es eine Parti c ularlö sung So giebt, welche in der

Umgebung von d die Entwickelung gestattet: §^ =_ (^— f/) . p(ä. __ f/).

30*
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^^^^^
(8.) A = ,-'-^ + l/^,.

Wir stellen uuiimehr folgende Definition der 5- Functionen auf:

1. Eine Function des Argumentes £ ist eine „ 5- F u n c t i o n

mit einfachem Nebenpunkt", wenn sie für bestimmte Wert he

der Grössen a, &,c, rf, ;i,//, i) einer solchen Differ entialgleic hung-

(2) genügt, deren accessorischerParametery^ die Bedingung

(8) erfüllt. Xach Analogie der Riemann'schen Bezeichnungsweise der P-

Function bezeichnen wir, wenn wir ausführlich sein wollen, die 6"- Function

durch das Symbol:

^
a h c d

\

^
\ X

f.
r 2

^''
r

Der Umstand, dass die Bedingung (8) eine Quadratwurzel enthält,

findet seineu Ausdruck in dem Satze:

2. Für jede Lage des Nebenpunktes d bei gegebenen

W e r t h e n a, b, c, X, //, v 1 a s s e n s 1 c h, al 1 g em e i n g e s p r o c h e n , zwei

verschiedene Differentialgleichungen aufstellen, deren

Particularlösungen 5-Functionen sind. Nur für diejenigen

beiden Werthe des Nebenpunktes d, für welche v-i ver-

schwindet, ergiebt sich eine einzige Differentialgleichung.

In der ganzen folgenden Untersuchung setzen wir als selbst-

verständlich voraus, dass der accessorische Parameter der Differential-

gleichung (2) die Bedingung (8) befriedigt.

Fällt jetzt in der Difterentialgleichung (2) d im speciellen Falle mit

einem der singulären Punkte, etwa mit a, zusammen, so geht die Gleichung

in die folgende über:

(2*)
S'"



[21] Geometr.-analyt. Theorie der symmet. S-Functionen mit einf. Nebenpunkt. 227

Wir verstehen unter ]x— ij die Grösse i— z, wenn >l'<l, X— 1,

wenn >i'>i, ilX", wenn ;i'=i ist. Vergleichen wir die Differentialgleichung

(2*) mit der Differentialgleichung (1), so gewinnen wir den Satz:

3. Ist d mit a zusammengefallen, so definirt die sich

ergebende Differentialgleichung (2*), je nachdem das obere

oder untere Vorzeichen auf ihrer rechten Seite gilt,

j-Functionen mit den Exponenten x + l,
fj,

r oder j-Functionen

mit den Exponenten |2 — 1|, //, r. Entsprechendes gilt, wenn

d mit d oder c zusammenfällt.

§ 3.

Allgemeine Eigenscliaiteii der S-Fimctioiieii mit einfachem

Mebenpunkt.

Im Folgenden stellen wir zunächst einige Eigenschaften der

>S- Functionen zusammen, die sich unmittelbar aus der Differentialgleichung

ableiten lassen. Sie finden ihre Analoga in der Theorie der ^-Functionen.

Da die Beweise der Sätze keine neuen Methoden erfordern, gehe ich der

Kürze wegen auf dieselben nicht näher ein.

4. Ist S„ eine Particularlösung der Differentialgleichung

(2), so stellt sich das allgemeine Integral ^" derselben als ge-

brochene lineare Function von S„ mit beliebigen, doch von z

unabhängigen Coefficienten dar:

„_ nSo + ß
ySo + 6'

5. Unter den P ar ticularlösungen befindet sich eine

ausgezeichnete 5„. Dieselbe gestattet in der Umgebung
des singulären Punktes a, falls der Exponent A nicht ganz-

zahlig ist, die folgende Darstellung:

Sa = (^-— «V-.P« (*— «),

falls aber x ganzzahlig ist, eine der folgenden beiden Ent-

wicklungen:
Sa :^ \og{3— a) + (^s— a)->-.Fa{z— a)
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oder Sa = (s— a} — >- .Pa{2— a),

yfQ pj^^a) stets eine nach ganzen positiven Potenzen von

(2— a) fortschreitende Potenzreihe bezeichnet, deren con-

stantes Glied gleich 1 ist. Wenn )- ganzzahlig ist, nennen wir a

einen „ Ansnahmepunkt " der Diiferentialg-leiehung; und zwar, falls die

zweitletzte Potenzentwicklung gilt, einen „Ausnahmepunkt erster

Ordnung", falls die letzte Potenzentwicklung gilt, einen „Ausnahme-

punkt zweiter Ordnung".') Das Analoge gilt für eine Particular-

lösung 5(, bezw. 5/. an Stelle der Grössen a, x treten die Grössen 6, n

bezw. c, r.

6. Jeder Zweig 5"„* einer beliebigen P a r t i c u 1 a r 1 ö s u n g

S„ besitzt an allen von a, b, c verschiedenen Stellen den

Charakter einer rationalen Function. Ist z = d keine Un-

endlichkeitsstelle von S*, so kommt in der für die Umgebung von z = d

gültigen Potenzentwicklung der Function nicht die erste Potenz, wohl aber

die zweite Potenz ^on (z— d) vor. Ist aber z = d eine Unendlichkeits-

stelle, so wird die Function dort unendlich von der zweiten Ordnung. (Vgl.

die Entwickelung auf p. 18 if. im Anschluss an den Ansatz 6). Ist ferner

die von a, b, c, d verschiedene Stelle z„ keine Unendlichkeitsstelle des

Zweiges 5"„*, so kommt in der für diese gültigen Potenzentwicklung die

erste Potenz von (z— z„) vor.^j Ist aber z„ eine Unendlichkeitsstelle, so

wird die Function in ihr unendlich von der ersten Ordnung. Diese Sätze

geben mit anderen Worten die Thatsache wieder, dass die Differential-

gleichung ausser a, b, c, d keinen singulären Punkt besitzt und dass d ein

einfacher Nebenpunkt ist.')

') Ein „Ansnahmepunkt zweiter Ordnung" hat überhaupt seinen singulären Charakter

verloren, wenn / = 1 ist. Ist yl > 1. so ist ein „Ausnahmepunkt zweiter Ordnung" zugleich

ein , Nebenpunkt". Vgl. die Anm. p. 19.

2) Ist Zo ^ c»., so hat man an Stelle von (z— z^), wie bekannt, ^ zu lesen.

3) Angenommen, wir verlangten von einer Function S>o{z) mir, dass sie die im

Abschnitt 6 ausgesprochenen Eigenschaften besitzt und ferner eine constante Coefficienten

besitzende, gebrochene, lineare Verbindung einer Function Sa, sowie eine ebensolche einer

Function Si und einer Function Sc ist, wo für die Functionen Sa-, St, Sc bezw. in der Nähe

der Stelle a, h oder c je eine der im Satze 5 gegebenen Arten der Potenzentwicklungen
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Aus dem Satze ü folgt sofort:

7. Besitzt ein Zweig- S* einer Particularlösung S„ in

einem bestimmten Gebiet der Ebene (z) unendlich viele

Unendlichkeitsstellen, so kann eine Häufigkeitsstelle der-

selben in keinem von a, b, c verschiedenen Punkte liegen.

8. Führt das Argument z einen vollen positiven Umlauf

um e in e u der s i n g u 1 ä r e n Punkte a. b oder c aus, so geht ein

Zweig S^ einer beliebigen Particularlösung S^ in einen

neuen Zweig über, der sich durch eine g e b r (» c h e ii e 1 i n e a r e

Substitution mit von z unabhängigen Coeff icien ten aus S*

ergiebt. Es sei z. B. S** derjenige Zweig der Particularlösung S„, in

den der Zweig S* nach einer positiven Umlaufung des Punktes a über-

gegangen ist. Falls der Exponent ;. nicht ganzzahlig ist, lautet die beide

Zweige verknüpfende Substitution in der Normalform:

fS'o**

—

«I "iiJtX So* — «1

So**— «2 So* — a-i

wo «1, a., die Fixpunkte der Substitution sind. Ist x gleich 0, so ist die

Substitution eine parabolische. Ist aber x eine ganze, von verschiedene

Zahl, so kann man von vornherein nicht entscheiden, ob die Substitution

eine parabolische oder eine identische ist. Wir gehen indess hier nicht

näher darauf ein. Das Entsprechende gilt für die Substitutionen, welche

So' bei Umlaufung des Punktes b oder c erleidet.

9. Man kann das Argument z eines Zweiges S^* nach

einander je einen vollen positiven Umlauf um jeden der

gelten soll. Dann kann man in ähnlicher Weise, wie Riemann in seiner bereits genannten

Arbeit die P- Function einführt, sofort schliessen, dass eine solche Function So auch wirklich

existirt und eine S- Function mit einfachem Nebenpnnkt ist. Ihre Differentialgleichung ist

indess, wenn die Grössen a, b, c, d, X, fi, v gegeben sind, durch die genannten Eigen-

schaften allein, allgemein gesprochen, noch zweideutig bestimmt, entsprechend dem

doppelten Vorzeichen der Wurzel in der Bedingung (8). Man vergleiche die in der Ein-

leitung discutirte Forderung, dass eine Function die Eigenschaft besitzen soll, die Halbebene

P auf ein Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunkt abzubilden. Wie man leicht erkennt,

steht diese Eigenschaft mit den soeben genannten auf einer Stufe.
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singulären Punkte a, b, c so ausführen lassen, dass der

neue Zweig der P a r t i c u 1 a r 1 ö s u n g mit dem ursprünglichen

identisch ist. Bezeichnen wir die drei Substitutionen, welche hierbei

der Zweig 6",* nach einander erleidet, mit j, B, r. so besagt der letzte Satz

mit anderen Worten: Die Aufeinanderfolge der Substitutionen

A, B, r ergiebt die Identität. Dies drücken wir symbolisch durch

die Gleichung aus: {A){B{r) = 1-

10. Die Gresammtheit aller linearen Substitutionen,

welche ein Zweig SJ^ der einzelnen Par ticularlösung S„ er-

leidet, wenn das Argument beliebige UmLäufe um die singu-

lären Punkte a, b, c ausführt, bildet eine Gruppe. Die nach

Satz 9 für den ausgewählten Z^veig 5/ erklärten linearen Substitutionen

A, B, r mit der Bedingung (J)(ß)(r) = l können wir als erzeugende

Substitutionen der Gruppe betrachten — wir nennen sie dann die

Fundamentalsubstitutionen — , d.h. jede Substitution der Gruppe

lässt sich erzeugen, wenn man Substitutionen A, B, r wiederholt auf ein-

ander folgen lässt.

11. Den Sätzen S— 10 entsprechend kann man, all-

gemein gesprochen, das Argument z zweckmässig auf einer

u n e n d 1 i c h b 1 ä 1 1 r i g e n R i em a n n ' s c h e n Fläche deuten; deren

Verzweigungspunkte liegen an den Stellen /j , b, c und sind

im allgemeinen von oc hoher Ordnung.

Wir kehren nun zur Differentialgleichung (2) zurück. Wir ver-

einigen das in A enthaltene Glied ?/ mit den entsprechenden Gliedern in

der Klammer auf der rechten Seite und nehmen den Factor t in die—
Klammer hinein. Es ergiebt sich:

^'_^/^^T= \ |

1— ;i-^ {a—c).{z—d) a—h i-—fi\ ^ ^ (b—c){b—a)

S' 2\S'J
~ (s—a){0—c){2—a)'\ 2 0—a ' z—h'^ 2 ^~ '' (^—6)"

1— v2 {c—a){e—d) c—h _ 3 {d—a){d—c) d—h
\

"•"
2 z—c ' z—b 2 z—d ' z—h "*"

' |

'

A—w . ^^0 A = -JUi ist.
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Wir geben den Punkten a, h, c jetzt die speciellen Wertlie 0, '^, 1/)

Indem wir zugleich an Stelle von z und d bezw. x und /- einführen, er-

halten wir:

^-''
S' 2\S'J .r.(.r— 1) \

2 a:
^ 2 ^ 2 x—1

_3'±^ + ^^!, WO
2 (x— ry x—r\

(10.) A,=—r+l + \/fO0

und
(11.) f{r) = fi'^ri — (ri+fi-^—v'-)r + ?.-^ ist.

Damit der Wertli r = cc nicht eine Ausnahmestellung einnimmt,

setzen wir r = ' und betrachten an Stelle der Function f{>-) die Form

g,(r,,r2) = r.{^.f{r) oder:

(11*) (f(r,.r.i) = fr-rr-— {r- + (i-^— r'-)rir, + ?.'>.,'-.

Die soeben ausgefülirte Umformung der Ditferentialgleichnng Ijeruht

in ihrem Wesen darin, dass an Stelle des Argumentes z sein Doppelverhältniss

mit den singulären Punkten a, b, c als unabhängige Variable .v eingeführt, d. h.

{ß— a){ß— h) ^ ^^^^^ dementsprechend
(z—mc—a) ^

(rf— 6)(c— a)
° '

1) Wir folgen hierbei Kiemann, der in seiner bereits genannten Arbeit gleichfalls

speciell ct^O, 6 = 0:, c = l setzt.

2) Man kann natürlich die Bezeichnung der singulären Punkte a, 6, c und entsprechend

die ihrer Exponenten 1, //, i' noch mit einander vertauschen, ehe man den Grössen a, h, c die

speciellen Werthe 0, oc, 1 ertheilt, was zweckmässig sein kann, wenn die genannten Grössen

vorgegebene Zahlwerthe besitzen. — Unterwirft man überhaupt in der Difierentialgleichung (2.)

p. 18 die unabhängige Variable x und die singulären Punkte derselben linearen Transformation,

so erhalten wir stets wieder eine Differentialgleichung derselben Form, d. h. eine solche, deren

Integrale S-Functionen mit einfachem Nebenpunkt sind. Wir werden alle Ä-Functionen, die

durch lineare Transformation der unabhängigen Variablen und eine solche der abhängigen

Variablen in einander übergehen, oder, was auf dasselbe hinauskommt, alle ^-Functionen,

deren Differentialgleichungen durch dieselbe lineare Transformation der unabhängigen Variablen

und der singulären Punkte a,b,C,d sich in einander überführen lassen, als nicht wesentlich

verschieden ansehen.

Nova Acta LXXI. Nr. 5. 31
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AVir leg-en fernerliin allein die einfachere, wenn auch weniger symme-

trisch gebaute Differentialgleichung (9.) mit der Bedingung (10.) unserer

Untersuchung zu Grunde. Hierdurch geschieht, wie ich noch ausdrücklich

hervorhebe, der Allgemeinheit der Betrachtung keinerlei Abbruch. In wie

fern unsere bisher angeführten Sätze in Eücksicht auf die spezielle Form (9.)

der Differentialgleichung zu modificiren sind, brauche ich kaum auszuführen.

Die auf der positiven Seite der Axe des Eeellen gelegene Halbebene

des Argumentes x bezeichnen wir im Folgenden kurz als „Halbebene ^."

Es sind folgende drei Fälle zu unterscheiden:

I. Die Form 9; (>,,»-.,) verschwindet identisch, d.h. es ist

X = fi
= V = 0. Diesen Fall besprechen wir sogleich im nächsten Para-

graphen näher.

II. Der Hauptfall: Die Gleichung f;:()|.,-.) = besitzt zwei

von ein a n d e r "• e t r e n n t e W u r z e 1 n

:

o

**
r* = -^ und ,** = -^ . Es ist

:

(12.) r* bczw ,-*^- ^-' + ^~'''±i^^^ + ^ + '^)(^-/*-'^^(^-/^ + '^)('^ + ^-'^)

2X^

A2 + fi-i—v'i ± \/(Z + (l + v){X— fl— V){X—fl + v){X + (l—V).

Die Wurzel soll den Hauptwert annehmen. Die oberen Vorzeichen

gelten für die Grösse r*, die untern für die Grösse r**.

Wir deuten zweckmässig den Parameter r auf einer zweiblättrigen

Riemann 'sehen Fläche, für welche die Punkte r* und r** die einzigen

Yerzweigungspunkte sind. Verschwindet einer der Exponenten A.//, r, so ist

der zugehörige singulare Punkt nothwendig eine Wurzel der Gleichung

y (;•,,!•,) == und umgekehrt, d. h.

12. An einer der Stellen o.>:,l liegt ein Verzweigungs-
punkt der zweiblättrigen Kiemann'schen Fläche stets dann
und nur dann, wenn bez. x, /i oder v gleich Null ist.

III. Der Ausnahmefall. Die Gleichung f/(r,,>-.,) = besitzt

eine Doppelwurzel ;"'**. Dann muss einer der Factoren des unter dem

Wurzelzeichen der Gleichung (12.) stehenden Ausdrucks verschwinden.
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13. Der Ausnahmefall tritt stets dann und nur da,nn

ein, wenn die Bezeichnung- d e r E x p o n e n t e n (nicht ohne Rücksicht

auf die zu Anfang- des §2 g-einachte Festsetzung) sich so -wählen lässt,

d a s s die Gleichung besteht a = // + r. (Vgl. die Anni. 2 der Seite 25.)

Diese Annahme über die Bezeichnung der Exponenten wollen wir im Aus-

nahmefalle im Folgenden stets als erfüllt voraussetzen. Es ist dann:

(13.) r***=^-
f

Die Bedingung (10.) zerfällt jetzt in die beiden:

1 / ^
(14a.) J, = -'•+2 + ."('--^

oder:

(14b.) A = ~'' + l-l'{''-^^

Wir haben im Ausnahmefalle (im Gegensatze zum Hauptfalle) für

gegebene Exponenten a. //. r zwei analytisch völlig von einander verschiedene

Bedingungen (14 a) und (14 b). Die ihnen entsprechenden Differentialglei-

chungen unterscheiden wir bez. als Typus A und B. 8ie gehen indess für

,,. ^ ,.*** ^ ± i]| dieselbe specielle Differentialgleichung mit dem Parameter:

(140.) A = --l+l
Über. Wir nennen diese die 1 )ifferentialgl eichung des U e b e r g' a n g s f a 1 1 e s.

Wir deuten jetzt zweckmässig den Parameter /- auf zwei einblätt-

rigen R i e m a n n' s c h e n Flächen, die nur im Punkte /-= r*** zusammen-

hängen.

14. Ist speciell r = o (und damit ;. = ,«), so ist der Punkt 1

der Doppelpunkt; an den Stellen und o^ dagegen kann der

Doppelpunkt bei unserer Festsetzung niemals liegen.

Die Differentialgleichung des Uebergangsfalles wollen wir sogleich

noch etwas näher studiren. Ihre liuke Seite können wir auch schreiben:

In diesen Ausdruck wollen wir:

s = x-'-(x— iy'

31*
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einsetzen und das Ergebniss unter Benutzung der Identität

vollständig- in Partialbrüche zerlegen. Wir erhalten:

2 x"^ X^ '
'' T ' 2 (a:— 1)2 v

3 1 .
;.2— ^2 I

2{x—)-***y Xv X— »•***

Man überzeugt sich leicht, dass auch die auf der rechten Seite der

Difterentialgleichung stehende Function die gleiche Partialbruchentwick-

luug liefert.

15. Die Function S=.\-~''{x— 1)'' stellt daher eine Parti-

cularlösung der Differentialgleichung des Uebergangsfalles dar.

Der specielle Fall A = « = t-= o.

Die Difterentialgleichung (9.) nimmt die folgende einfache Form an:

S' 2\S') ir(x— l)'i 2x'^2^2(x—l) 2
'

(x— r)^ '*' x—rj'

Der linken Seite lässt sich wieder die Gestalt geben:ö^

|i(,„s,-i(|..gs';.

Setzen wir in diesen Ausdruck

S =—--
. log (x— 1)— log X

ein und zerlegen das Resultat vollständig in Partialbrüche, so erhalten wir:

11 >— 11 1 1 r _l 3 1^ ^
2»-— 1 1

2x2' r X 2(a;— 1)2 »•— 1 x—l 2(x— r)'^ (r— !).>• x— r

Die gleiche Partialbruchentwicklung ergiebt sich auch aus der rechten

Seite der Diflerentialgleichung.

16. Die Function /S = —7- log (x—l)— log x- ist daher ein

particuläres Integral der Differentialgleichung (9*.).
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Es ist jedoch zweckmässig, dieser Particiüarlösuuo- nocli eine Con-

stante additiv hinzuzufügen. Wir betrachten die Function;

,,-, r, '— 1 , X—

1

X ijt

(lo.) So=-|^10g^;—y— 10g- +—

.

Wir setzen fernerhin voraus, der Xebenpunkt r gehöre der Axe des

Reellen an (vgl. Satz 17) und sei überdies auf das Intervall von 1 bis -j- ^x

(einschliesslich der Grenzen) beschränkt'), so dass die Ungleichungen be-

stehen :

Um einen bestimmten Zweig 5o" der Function S^ abzusondern, setzen

wir fest: Das Argument v soll alle Werthe der Halbebene '"^^ annehmen

1) Wenn r nicht, wie im Texte angenommen wurde, im Intervall von 1 bis + ^,

sondern z. B. im Intervall von bis 1 liegt, d. h. < »• < 1 ist, so setze man

:

x' 1 >' 1
X= ; und entsprechend r = -—

X.' 1
Die Function x^ -— bildet die auf der positiven Seite der Axe des Reellen ge-

legene Halbebene {x) so auf die gleichfalls auf der positiven Seite der Axe des Reellen

gelegenen Halbebene {af) ab, dass den Punkten ./ = 0, 1, -»: bez. die Punkte jc'= 1, >;,0

entsprechen. Es ist umgekehrt:

x'=~ und /•'=
. und es gilt: 1 <r'< -|- c<c,

1

—

X 1— r — —
d. h. die gleiche Einschränkung wie für r im Texte.

x' 1 /•' 1

Setzen wir x= '

—

-.— und r= r— in die Differentialgleichung (9*) ein, so geht
X r

sie der Form nach in sich selbst über. (Vgl. Anm. 2. pag. 25). Es wird daher die am

zweckmässigsten auszuwählende Particularlösung durch die der Formel (15) analog gebaute

Formel

(15*) ^,=—^.log^,^^— log--f-

gegeben. Setzt man in sie dann für r' und .)' die Werthe ein. so erhält man schliesslich:

(15**) S, = (I - >•) log 1^1^^ + r log ^

.

Man fibersieht leicht, wie dann die im Texte an die Function (15) anknüpfenden

Entwicklungen sieh unmittelbar auf die Function (15*) und damit auf die Function (15**)

tibertragen. Analoges gilt, wenn r im Intervall von — oc bis liegt.

Die im Texte eingeführte Annahme, dass r im Intervalle von 1 bis -J- ^ gelegen

sei, beeinträchtigt eben die Allgemeinheit der Untersuchung nicht, wenn schon von vornherein

aus der Gleichheit aller Exponenten geschlossen werden konnte.
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können, und es sollen für säniratliche Logarithmen ihre Hauptwerthe ge-

wählt werden.

Setzen wir daher:

x = li. e'f, wo 0^E<:Oc und

O^ff^Tc ist, und

,r_ 1 = p . e'V',

so bestimmen sich zunächst die Grössen p und j/» eindeutig durch die

Gleichungen

B cos (p— 1

cos rp ^=

und die Ungleichungen:

Der Zweig S* wird dann, nach unserer Festsetzung in seinen reellen

und imaginären Bestandtheil zerlegt, durch die Formel gegeben:

(1 5a.) ,%-= ^r '
'^ 7:^1~^°^T'^

r—

1

,
jr— ^J— <p H

—

r rr )'

Um den ^Verth des Knotenpunkts d^ zu berechnen, haben wir

,r= r (d. h. 7?= r, g = 0) einzusetzen. Wir bekommen

:

,/, = "^
. d. h. in Worten:

Der Knotenpunkt di ist stets rein imaginär, er wandert

auf der Axe des Imaginären eontinuirlich von :^/ nach 0, wenn

r sich eontinuirlich von 1 bis + oc auf der Axe des Reellen bewegt.

Die Abbildung, welche der Zweig S* bei allgemeiner Lage des

Punktes /- im Litervall von 1 bis + >; der Axe des Reellen von der Halb-

ebene 'i)s entwirft, ist, wie man sich mit Hülfe der Gleichung (15a) leicht

überzeugt, ein Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunkt und den

Winkeln ;.jr = //jt= j-jt = o in der folgend ermaassen zu beschreibenden spe-

ciellen Lage:

Die Kreisbogenseite a^di ist die Axe des Reellen, die

Seite (lyCi die Parallele zu ihr durch den Punkt /jc, die zu-

sammenfallenden Bogen d^di und Cii/i endlich werden durch die-
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jenige Hälfte der Parallelen znr Axe des Reellen durch den

Punkt f/,= — gegeben, deren Pnnkte keinen positiven reellen Be-

standtheil haben. (Figur 7.)

Fällt r mit einem der singulären Punkte 1 und cc, etwa mit 1, zu-

sammen, so zerfällt gewissermaassen unser Bereicli wieder in

2 Theile, nämlich in ein Kreisbogendreieck ohne Knotenpunkt a^^ b^, cy

mit den Winkeln ;i|jr = ,MiJt = 0, ,-|jr = jr und in diejenige Hälfte der ur-

sprünglichen Seite «iti, deren Punkte einen negativ reellen Theil besitzen.

Dies sei durch Figur 8 angedeutet.

':C*=ij[
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Es sei r, ein beliebiger, doch von 0,^,1 versohiedener reeller

AYerth des Arguments .r. Falls die im .Satze 17 angegebenen Bedingungen

erfüllt sind, existirt stets eine Particularlösung .S'„ der Ditferentialgleichung,

welche in der Nähe des Punktes x^ die folgende Entwicklung gestattet:

a; = c, + <^^i (v— -Vo) + Q (-V— -vo) ' + •••,

wo C, reelle, von \ unabhängige Coeffizienten sind. Diese Thatsache liefert

sofort in Rücksicht auf die Sätze 4—6 i)ag. 21 f. den folgenden Satz:

IS. Jede „symmetrische'' S-Function bildet die Halb-

ebene 'i^
auf ein Kreisbogendreieck mit einfachem Knoten-

punkt ab.

In der Einleitung haben wir gesehen, dass umgekehrt jede Function,

welche die im letzten Satze ausgesprochene Eigenschaft l)esitzt, einer Differen-

tialgleichung (9) genügt, deren Grössen X"-, n-'-,v'^,r, A^ reell sind. Unsere

Detinition 17 erweist sich daher identisch mit der bereits in der Ein-

leitung aufgestellten Definition:

17*. Eine „symmetrische .S'-Func t ioii • mit einfachem Ne-

benpunkt nennen wir jede Function, welche die Halbebene '"^

auf ein Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunk t abl)ildet.

Auch die im vorigen l'aragraiilicn behandelte .V-P^unction mit den

Exponenten x = n = v = o ist eine „symmetrische'' 5-Function, wenn der

Nebenpunkt r einen reellen Wcrtli besitzt. Gerade diesen Fall haben wir

dort näher untersucht.

Zunächst wollen wir jetzt an die in den Sätzen 4, 8—10 p. 21 und

23 f. ausgesprochenen lügenschaften einige Betrachtungen anknüpfen, die

sich auf „symmetrische" >V- Functionen lieziehen uiul durchaus analog sin<l

den entsprechenden EntAvicklungen in der Theorie der symmetrischen

.f-Functionen. Dem Satze 4 entspricht der folgciule Satz:

19. Zwei Kreisbogendreiecke mit einf;\(hem Knotenpunkt,

die sich als Abbilder der Halbeliene '-^s vermittelst je eines für

dieses Gebiet erklärten ZAveiges verschiedener rarticularlösungen

derselben Differentialgleichung ergeben, stehen zu einander in

Möbius'scher Krcisverwandtschatt, d. h. sie lassen sich durch lineare

Transformation in einander überführen. Hieraus folgt die für unsere späteren

rein geometrischen Betraclitungen wichtige Festsetzung:
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20. Alle Kreisbogcndrcieckc mit t'iiifncliein Knoteii-

])Uiikt, welche in ..Mölii ii s'sclier K reis ve iwii iidtscliaft" zu ein-

ander stehen, wollen wir für unseren Zweci< als nicht ver-

schieden betrachten, da die II a ll)el)ene ''^^ auf sie dnich Inte-

grale derselben Diffcrentialgleiclninj;- alij^childet wird.

Es sei .V/ ein für die Halbebene '<|.s ei'klärter Zwei«»; einer helieltigen

symmetrischen .V- Function Sy, ferner sei S/' derjenige Zweig \i)n .S'„, der

für die auf der negativen Seite der Axe des Reellen gelegene Ilalbebene ( v)

erklärt ist und aus .S'„-'' hervorgeht, wenn das Argument i einen lialhen

positiven Umlauf um den Nulli)unkt ausfülirt, und .V,"" derjenige Zweig von

S„, der aus A","' hervorgeht, wenn das Argument i einen vollen ])nsitiven

Umlauf um densell)en Punkt ausführt.

Wie der Zweig S* die auf dci- positiven Seite der Axe des

Reellen gelegene Ilalbebene (.v) so bildet der Zweig S* die auf d(^r nega-

tiven Seite der Axe des Reellen gelegenen Iiall)ebeue (r) auf ein Kreis-

bogendreieck mit einfachem Knotenpunkt al). Das Kreisltogendreieck des

Zweiges Sf, wie wir uns kurz ausdrücken wollc^n, hängt mit dem des

Zweiges .So* längs des ganzen Kreisbogens '/i«^,') zusammen, und /.wai- bildet

ersteres einfach die „symmet ri sehe" Wiederholung des letzteren in l'x'zug

auf den Kreisbogen //, />i. Man wird jetzt auch verstehen, warum wii- iVw

speciellen -V- Functionen, welche di(^ im Satze 17 oder 17" angeführte

Eigenschaft besitzen, symmetrische .S'-Functionen genannt haben. Sollte

der Knoten])unkt c/, auf der Seite c?, i^, der Kreisbogendreiecke der Zweige

.S'u" und .V,* gelegen sein, so bildet nunmehr seine volle Umgebung die-

jenige eines einfachen Verzweigungspnnktes. — l)as Kreisbogendreiecdv des

Zweiges .V/* dagegen hängt wieder mit dem Kreisbogendreieck des Zweiges

Sg* längs des ganzen Kreisbogens, der die Abl)ildung der Strecke ac (lurch

S/ darstellt, zusammen und geht aus dem Kreisbogendreieck d(;s Zweiges

.V/ hervor, wenn man auf letzteres die entsprechende, im Satze H erklärte

lineare Sul)stitution anwendet. Das Analoge gilt bei Umläufen um dm
singulären Punkt ->- oder 1. Der Anreihung einci' neuen llalbebem; des

') Mit ai C|, Vjez. c, b^, h^ «i bezeichnen wir in allen Filllen die den Strecken von bis 1,

von 1 bis -f-
oc, von — -^^ bis der Axe des Reellen entsprechenden Kreisbogen, iniigen die

Punkte 0,^,1 selbst ein Abbild finden oder nicht. (Vgl. Anm. 1, pag. 8.)

Nova Acta LXXI. Nr. 5. :j2
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Argumentes entspricht die Anreiliung eines neuen Kreisliogendreiecks in

der Ebene der Function. Weiter wollen wir auf diese Verhältnisse nicht

eingehen.

Es sei im folgenden die Bezeichnung der Exponenten ;.,(/.»• so ge-

wählt, dass: A'^,«'^v' ist,

und X"^n"^v",

wenn alle drei Exponenten rein imaginär sind. Welche Werthe sind für

den reellen Parameter ; zulässig, damit die Differentialgleichung mit reellen

Grössen P.fi^v"- symmetrische Functionen definirt? Bei der Beanwortung

dieser Frage unterscheiden wir wieder, wie auf pag. 26, den Hauptfall und

den Ausnahmefall.

I. Der Hauptfall. Die Möglichkeit, dass einer der Verzweigungs-

punkte der Riemann'schen Fläche, auf der wir den Parameter ;- deuten,

nach 0. -^, 1 fällt, wnrd in der folgenden Betrachtung leicht zu erkennende

Grenzfälle ergeben, die wir nicht ausdrücklich anführen wollen.

A. Es seien alle drei Exponenten k, /j, v reell. Die beiden

Verzweiguugspunkte /-*, r** sind:

«) conjugirt complex, wenn k < ii + v ist. Die quadratische

Form y(/'i, r.,) in Gl. (11*) ist für /=0 positiv, und, da sie für keinen reellen

Werth r verschwindet, so ist sie für alle Punkte der Axe des Reellen positiv.

21. Für jede Lage des Nebenpunkts r auf der Axe des

Reellen erhalten wir dem doppelten Vorzeichen der Wurzel der

Bedingung (10) entsprechend zwei verschiedene Differential-

gleichungen mit reellem Parameter ^i und also auch zw^ei ver-

schiedene symmetrische 6"-Functionen.*)

ß) beide reell (und natürlich von einander getrennt), wenn }.>fi + r

ist. Da 9}(^i, r.,) in den Punkten 0, -t, 1 positiv ist, so muss in jedem der

drei Intervalle von bis 1. von 1 bis + oc , von — et bis der Axe des

Reellen eine grade Anzahl von Wurzeln der Gleichung g? (.^i, r.^) = liegen.

Nun ist ^—t^l^Zll-^1, da ;.2 > ^^-i _|_ ^,2 ist, folglich liegt die Wurzel r* und

damit auch ;-'* in dem Intervall von 1 bis -f- ^.

') Verschiedene Particularlösungen derselben Differentialgleichung wollen wir

nicht als verschiedene /S'-Functionen rechnen, vgl. Satz 20.
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22. Nur wenn / ein Punkt des ausserhalb der Strecke ;-*;-**

gelegenen Theiles der Axe des Reellen ist (d. li. des die Punkte

0, oc, 1 enthaltenden Theiles), erhalten wir, da dann (p{r.^,r.^

positiv ist, zwei synimetrische 5-Functionen. (Ist;- gleich r* oder

r** selbst, so erhalten wir natürlich nur eine symmetrische 5"- Function.

Wir verzichten darauf, diesen selbstverständlichen, auch in den folgenden

Sätzen sich ergebenden Grenzfall allemal besonders hervorzuheben.)

B. Es seien zwei Exponenten, ;. und ;/, reell, der dritte, j-,

rein imaginär. Da r/. (/j. r,,) für /•= 0, ^ jjositiv. für ;-=l negativ wird,

so muss nothwendig in den Intervallen von 1 bis + >. und von bis 1 je

eine Wurzel der Gl. ^(rj, r.,) = liegen.

23. Nur wenn ;- ein Punkt desjenigen Theiles ;-* r** der

Axe des Reellen ist, der die Punkte 0, >. enthält, l)ekommen

wir, da dann (f'(>\,r.^) positiv ist, zwei symmetrische -S'-Functionen.

C Es seien zwei Exponenten, « und r, rein imaginär, der

dritte, ;., reell. Da (p[i\,r.^ fih- r=cc, 1 negativ, für r= positiv ist,

so liegt jetzt in den Intervallen von — oc bis und von bis 1 je eine

Wurzel der Gleichung q. [i\, ;-.,) = 0.

24. Nur wenn r ein Punkt desjenigen Theiles r* r** der

Axe des Reellen ist, welcher den Punkt enthält, bekommen wir,

da dann (p{i\,i'.^ positiv ist, zwei symmetrische 5-Functionen.

D. Es seien alle drei Exponenten rein imaginär. Die vor-

liegenden Verhältnisse wolle man mit denen des ünterfalles A vergleichen.

Die beiden Verzweigungspunkte r*, ;-** sind:

ß) conjugirt complex, wenn X"<^"+r" ist. Da <p{i\,r^ für

alle reellen Werthe r negativ ist, so giebt es überl)aui)t keine symmetri-

schen 6"- Functionen.

/i) beide reell (und natürlich von einander getrennt), wenn ;i">ju"+ v"

ist. Da <f:{.'\>'i) jetzt für ;'= 0, cc,l negativ ist, so liegt in jedem Intervall

wieder eine grade Anzahl von Wurzeln der Gleichung q{i\,r^=z^. Man

überzeugt sich leicht, dass beide Wurzeln im Intervall von 1 bis + rv liegen.

25. Nur wenn r in demjenigen Theile /-*/'** der Axe des

Reellen liegt, der die Punkte (),->., 1 nicht enthält, bekommen wir,

da dann (pi^'^.,}'^ positiv ist, zwei symmetrische .S"-Functionen.

32*
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IL Der Ausnahmefall. Die Bezeichnung- der Exponenten sei

nach Satz 13 so gewählt, diiss die Gleichung- besteht: x = ii + r.

Der Fall v = (oder x = fi) ergiebt in der folgenden Betrachtung

wieder leicht zu erkennende Grenzfälle, die wir nicht überall ausdrücklich

anführen wollen. (Vgl. 8atz 14.)

A. Pls seien alle drei Exponenten reell.

26. Ist r gleich dem Werthe des Doppelpunktes /*** so

bekommen wir nur eine symmetrische 5-Function, für jeden

anderen reellen Werth r zwei.

B. Der Fall, dass zwei Exponenten reell, der dritte rein

imaginär ist, ist als Ausnahmefall nicht möglich.

C. Sind zwei Exponenten, ;. und ji, rein imag-inär, der dritte,

r, reell, so muss r==0 und 2"=//" sein. Der Werth ;-=! ist der einzige,

der einen reellen accessorischen Parameter liefert.

27. Allein für r=l bekommen Avir daher eine und zwar

nur eine symmetrische 5-Function (d. h. eine s- Function).

D. Es seien alle drei Exponenten rein imaginär. Der

Doppelpunkt ;-***= A ist der einzige reelle Werth ;-, der yl^i, /%) nicht

negativ macht.

28. Allein für r=r*** bekommen wir daher eine und nur

eine symmetrische .S'-Function.

§6-

Neue Hülfssiitze aus der Theorie der Kreisbogeudreiecke ohue

Kuotenpuukt mit drei reelle» Winkelu.

Um die geometrische Untersuchung- der Kreisbogendreiecke mit

Knotenpunkt später nicht unterbrechen zu müssen, stellen wir in diesem

Paragraphen einige Hülfssätze zusammen, die der Theorie der Kreisbogen-

dreiecke ohne Knotenpunkt angehören. Wenn in diesem und dem folgenden

Paragraphen von einem Kreisbogendreieck die Rede ist, so ist selbstredend

stets ein solches ohne Knotenpunkt gemeint. Für die folgenden Entwick-

lungen setze ich die Kenntniss des auch ausserhalb seines Zusammen-
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haiigs leicht verständlichen § 14 aus meiner Arbeit ,,Beiträg-e etc." voraus.

Wir wissen, jedem vorgegebenen Tripel reeller oder rein imaginärer Grössen

Xn.ftQ.Vf) entspricht stets ein und nur ein Kreisbogendreieck mit den Winkeln

Xox, ft^n, i'üjc. Was unter einer „continuirlichen Aenderung" der Begrenzung

eines ebenen Bereiches zu verstehen ist, brauche ich wohl nicht ausdrücklich

zu definiren. Im Folgenden ist indessen nur von solchen continuirlichen

Aenderungen die Rede , bei welchen ein Bereich , der ursprünglich ein

Kreisbogendreieck war. stets ein Kreisbogendreieck bleibt.

Wir betrachten in diesem Paragraphen zunächst die Kreisbogen-

dreiecke mit drei reellen Winkeln x^'ji, n„'jT,va'jt- Uui uns bequemer aus-

drücken zu können, deuten wir die Grössen kn, //»', r» als gewöhnliche recht-

winklige Coordinaten .r, y, z. Da die Grössen a,/, ^i^;. v^ nie negative Werthe

haben, so kommt nur ein Octant des Raumes zur Darstellung unserer

Dreiecke in Betracht. Jedem Punkte .v, r, z entspricht ein Kreisbogendreieck

und umgekehrt. Es sei ein Kreisbogendreieck mit den Ecken (/„ b^^ c^ ge-

geben, dessen Winkel die speciellen Werthe x^n, y\n^ z^ti liaben mögen.

Ferner seien J.Vi, Jy,, Az^, c vier beliebige (von einander unabhängige) oo

kleine positive Grössen; q soll indess nicht kleiner als die grösste der

drei anderen Grössen sein.

a) Das Kreisbogendreieck «, b^ c\ mit den Winkeln .Vi:^, }\n^ z^n sei

ein Dreieck erster Art. Können wir dann nach dem in den ,,Beiträgen"

§14, p. 211 auseinandergesetzten Processe I die Seiten a^b^ und a^t\ je

durch den Winkel ^^n nach Aussen und darauf die Seite b.c, durch den-
2

selben Winkel -^ :^ nach Innen drehen, ohne dal)ei auf irgend eine Schwie-

rigkeit zu stossen? Dass das Hinausdrehen der Seiten a^b^ und a^Ci je

durch den Winkel ^ jc stets ohne Weiteres möglich ist, ist selbstverständ-

lieh. Das hierdurch entstehende Dreieck mit den AVinkeln {x^-\- Ax^) .jt,

y^-l-^Aj^ ^ / ^ Ai|\
jg^ gleichfalls ein Dreieck erster Art. In einem

solchen lässt sich aber jede Seite stets um den kleineren der anliegenden

Winkel nach Innen drehen, falls dieser kleiner als ^ ist, oder um einen
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beliebigen Winkel, der kleiner als ^ ist, falls jeder der anlieg-enden Winkel

grösser als ^ ist. Also ist gewiss aucli das Hineindreben der Seite b^i\

durcb den Winkel —^jt stets ansfiihrbar. Durch diese Betrachtung- ist

nachgewiesen, dass wir stets von einem Dreieck mit den Winkeln .\\ji, )\n,

z^ji in bestimmter Weise zu dem Dreieck mit den Winkeln {.\\-{- Jx^jr, \\n,

Zyjt durch continuirliche Aenderung der Begrenzung gelangen köinien. Aber

noch mehr:

29. Alle Kreisbogendreiecke, die wir bei dieser Aende-

rung passiren, werden in dem Coordinatensystem der x,y,z

durch Punkte dargestellt, die innerhalb der um den Punkt

.r,,^!'!, 2i mit dem Radius 2p beschriebenen Kugel liegen.

b) Das Kreisbogendreieck ai/>^i\ mit den Winkeln x^n,y^n,z^Jl sei

ein Dreieck zweiter Art. Wir setzen -\\^y\ und -\\>z^ voraus, so dass

.Vi>>'| + 2i ist. Dass wir stets vom Dreieck mit den Winkeln .V|jr, vi^r, zxJi

zum Dreieck mit den Winkeln (XiJf-Ax^)jt,)\n,Zy:it durch continuirliche

Aenderung der Begrenzung gelangen können, zeigt sofort die Anwendung

des in den ,.Beiträgen" § 14, ])ag. 212 auseinandergesetzten Processes II.

Und es gilt auch hier der Satz 29. — Handelt es sich aber um die Ver-

mehrung eines der kleineren Winkel y\jr, Zyji des ursprünglichen Dreiecks,

etwa des Winkels )'|.7r um die Grösse AyxJt, so unterscheiden wir die zwei

Unterfälle:

«) J;',^.r, — _r, — s,.

Ad a). Wir können zunächst nach dem Process I die Seite a-^b^ durch

den ^^'inkel Jr, nach Aussen drehen; dies bietet keinerlei Schwierigkeit.

Das entstehende Dreieck mit den Winkeln (.V| + 4i',)jr, (y^-{- jyi)jt, Si^r ist

gleichfalls ein solches zweiter Art. Dann vermindern wir nach dem

Process II den Winkel der Ecke Ui um %|:t, dies ist auf Grund der

Relation a ebenfalls stets möglich. So gelangen wir zum Dreieck mit den

AYinkeln .i\ji, 0/, + Jy, ) jr, „=-|^.

Ad ii). ^^'ir setzen zl«/, = Ay^ + Ay^ , wo Ay^ = x^— y^— g^ sei. Durch

continuirliche Aenderung der Begrenzung in der soeben geschilderten Weise
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gehen wir zunächst zum Dreieck mit den Winkeln x,jr, (//, -f- J/7,)^t, .ri^r über.

Dieses Dreieck ist aber gerade ein Dreieck erster Art geworden. Folglich

können wir in der bestimmten Weise, welche wir im Abschnitt a) angaben,

von ihm durch continuirliche Abänderung der Begrenzung weiter zum Dreieck

BÜt den Winkeln a-i:^, (y, + (z/y, + 4yi))jr = (?/, + J;/,) .t, .^ijr übergehen. —
Aus unseren Entwicklungen ad «) und j) folgt das gemeinsame Re-

sultat: Wir können stets vom Dreieck mit den Winkeln x^jt. i/^jt, s^ji in be-

stimmter Weise zum Dreieck mit den W^inkeln x,jc, ((/, + /)//,) ij, z^n durch

continuirliche Abänderung der Begrenzung gelangen, und, wie man sich

leicht ül)erzeugt, gilt auch hier wieder der Satz 29.

Dem Vorstehenden reihen wir zunächst die Folgerung an: Wir

können auch von einem ersten Dreiecke mit den Winkeln x\ji,ii^n,z^jt zu

einem zweiten, von dessen Winkeln einer, etwa .\\n, um eine beliebig kleine

Grösse ^Aijt kleiner ist, durch continuirliche Aenderung der Begrenzung

gelangen, ohne dass der Satz 29 seine Gültigkeit verliert. Denn wir

brauchen die Processe, die uns vom zweiten Dreieck zum ersten führen,

von letzterem aus nur umgekehrt anzuM-enden. —
Sollen alle drei Winkel des ursprünglichen Dreiecks bez. um die

Beträge ^a',jr, ^y^n, Az^x vermehrt oder vermindert werden, so werden wir

nach einander zunächst den W^inkel .\\jt um 4v,jr, dann den Winkel j/,jr

um 4)^1 JT, dann den W^inkel z^n um ^2,jr vermehren oder vermindern. Wir

erhalten folgendes allgemeine Resultat:

30. Man kann ausgehend von einem Dreieck, das durch

den Punkt x^,y^,z^ dargestellt wird, stets durch continuirliche

Aenderung der Begrenzung zu dem Dreieck gelangen, das durch

den Punkt x^± Ax^,y^± Ay^,z^± Az^ dargestellt wird, wo in jedem

der drei Ausdrücke unabhängig von den übrigen das obere

oder untere Vorzeichen gilt, und zwar in solcher W^eise, dass

alle Kreisbogendreiecke, die man auf dem Vfege passirt, durch

Punkte innerhalb einer um den Punkt i\,y^,z^ mit 6? als Radius

beschriebenen Kugel dargestellt werden.

Es sei x-i, y-i, z-i irgend ein zweites Tripel specieller Werthe der Grössen

x,y,z. Wir denken die beiden Punkte .r,,?/,,^, und x.^, y.,, z-, durch irgend

eine (vernünftige) Curve innerhalb des Raumoctanten verbunden. Es sei c
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eine beliebig kleine positive Grösse. Wir beweg-en eine Kiig-el vom Radius

ö mit ihrem Mittelpunkt der ausgewählten Curve entlang. Die Kugel be-

schreibt hierbei ein bestimmtes rölirenfürniiges Gebiet des Raumes, das nur

soweit in Betracht kommt, als es dem Raumoctanten angehört. Als Folge-

rung des Satzes 30 ergiebt sich dann, wie wir wohl nicht weiter auszu-

führen brauchen, das wegen der späteren Anwendungen wichtige Endresultat

dieser Betrachtung:

31. Man kann ausgehend von dem Dreieck, das durch den

Punkt a-,,«/|.^i dargestellt wird, stets durch continuirliche Ab-

änderung der Begrenzung zu dem Dreieck, das durch den Punkt

Xi,y-2,^i dargestellt wird, in solcher Weise gelangen, dass alle

Kreisbogendreiecke, welche man auf seinem Wege passirt, ihre

Abbildung durch Punkte innerhalb des soeben definirten röhren-

förmigen Gebietes finden, wie klein auch der Radius o gewählt

sein möge.

Neue Hült'ssätze aus der Theorie der Kreisbogendreiecke

olme Knotenpunkt mit llieils reellen, tlieils rein imaginären

oder mit drei rein imaginären Winkel».

Es sei mir zunächst gestattet, mit wenigen Worten einige Resultate

zusammenzustellen, die sich auf den „nicht -Euklidisch" zu messenden

Winkel zweier sich nicht reell schneidender Kreise auf der Kugel (oder in

der Ebene) der complexen Yariabeln ,? beziehen. (Man vergl. die ..Beiträge",

Schluss des § 1.)

Das Doppeherhältniss von vier Grössen f\,f.i,p.q

fi—P fi— Q

sei durch das Symbol
(f\. f\, p, q) bezeichnet. (Die analoge Bezeichnung,

was die Reihenfolge der Grössen betrifft, gelte auch für das Doppel verhältniss

von 4 Strahlen oder 4 Ebenen eines Büschels). Der Ausdruck {f\.fi,p.q)

ist reell, wenn
f^. f.2, p. q als Punkte der Kugel der complexen Variabein s

gedeutet aiif einem Kreise liegen.
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?^»

Die zwei sich nicht reell schneidenden Kreise auf der Kugel seien

mit Ki und K.^ bezeichnet. Durch die Schnitt-

gerade ihrer Ebenen legen wir an die Kugel

die reellen Tangentialebenen T, und T^. deren

Berührungspunkte bez. /; und
f.^

seien. Die

Figur 9 ist ein steieographisches Abbild der

auf der Kugel gelegenen Figur.

Unter „dem Winkel i>jt = v"m der

beiden Kreise" verstehen wir den Ausdruck -^\og(Ti,T2,^\,J^i\ wo

{T,,T.2,Ki,K2) das Doppelverhältniss der Tangentialebenen und

der Ebenen der Kreise Kf, K, bezeichnen möge und für unseren

Zweck allein der Hauptwerth des Logarithmus in Betracht

kommt.

Wir denken einen beliebigen, die Kreise JiT, und K, in den Punkten

2).2J* niid q,q* orthogonal schneidenden Hülfskreis ^ hinzuconstruirt; der-

selbe geht natürlich durch die Punkte A und A. Die Bezeichnungen seien

so gewählt, dass j) und q durcli /; und
f\

nicht getrennt werden.

Es gilt nun der leiclit auf den Raum zu übertragende Satz:

Das Doppelverhältniss ((•,, t^,

/.•,., h) zweier sieh ausserhalb eines

Kreises A' schneidender Secanten

/.i
und Jc2 mit den Tangenten f, , t.^

von ihrem Schnittpunkt ist gleich

dem Quadrat des Doppelverhältnis-

ses der entsprechenden 4 Punkte

fi,fi,p,q, in welchen die 4 Strahlen

einen der beiden durch die Berüh-

rungspunkte der Tangenten begrenzten Bogen des Kreises

treffen.') Folglich ist:

Fig. 10.

') Zum Beweise denken wir eine solche Collineation der Ebene der Figur ausgeführt,

dass die Punkte /', und
f.,

in die Endpunkte A, B eines Durchmessers eines neuen Kreises

K' vom Radius 1, der Punkt q in den Punkt G in der Mitte eines der Halbkreise A3
Nova Acta I.XXI. Nr. 5. 33
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oder

Ferner ist:

Friedrich Schilling,

(T,.T,.R\,K,) = {f,.f,,p,q)\')

(16.) vJt = log {f\,f,,p,q).

(17.) (/„/::,iV.)=^tiA^^^^

[42]

wo für die Wurzel ihr positiver Werth zu wählen ist, wenn, wie in der

Figur 9 1) innerhalb des Bogens qfi des Hülfskreises liegt, dagegen ihr nega-

tiver Werth, wenn 2) innerhalb des Bogeus gf^ des genannten Kreises liegt.^)

Aus (16) und (17) folgt:

Fig. 10*

und der Punkt T in den unendlich fernen

Schnittpunkt T' der in den Punkten A und B
construirten Tangenten t/ und to' übergeht.

Dann entspricht, wie man sieht, durch die hier-

durch festgelegte CoUineation der Kreis K dem

Kreise K' und der Punkt ji einem bestimmten

Punkte E auf dem Bogen GS. Die übrigen

eingeführten , von selbst verständlichen Be-

zeichnungen möge man der nebenstehenden

Figur entnehmen. Die im Folgenden vorkom-

menden Strecken sind absolut zu nehmen.

Es ist nun:

CEi=AC.BC

und CE=^^^f^, wo BB=l ist.

Folglich:

Ferner ist aber:

Also ist:

BT)

BF^--
AC
BC'

AC
{t,, t,. k. L) = (/,'. t,\ ÄV, /.V) = U, B. C, B) =

Jg-
und

(fu h,P, 2) = U, B, E, G) = {B, T\ F, G) = BF.

was zn beweisen war.

') Das Doppelverhältniss der den Punkten f\,fi,p,q auf der Kugel zukommenden

Zahlenwerthe ist gleich dem in bekannter projectiver Weise gemessenen Doppelverhältnisse

derselben Punkte.

2) Setzen wir nämlich /", = 0, f.^^ ^. q^\^ so wird p* = — jy und q*=— q.,

und die Formel II geht unmittelbar in eine Identität über.
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(18.) .. =aogi±i^^^.

Diese Formel wird uns später nocli gute Dienste leisten.

Es sei ferner A' ein beliebiger Punkt der Kugel, X* der zu ihm in

Bezug- auf J^i symmetrisch gelegene Punkt, A'j der zu X* in Bezug auf A^jj

symmetrisch gelegene Punkt. Dann gilt der Satz:

Xi geht aus A' durch Anwendung der folgenden hyperbolischen Sub-

stitution hervor:

S, — /, 2l'7li S— fy
e

St—fi s— fi

1. Nach diesen Vorbemerkungen betrachten wir jetzt die Kreis-

bogendreiecke mit zwei reellen Winkeln, Xu'.v und fi„'ji. und einem

rein imaginären Winkel, v^'^ti. Im § 19 der „Beiträge" haben wir

gezeigt, wie am einzelnen „Kern"^) (discontinuirlich) sich zunächst die ,,re-

ducirten" Dreiecke construiren lassen und auf diese dann die .,erweiterten"

Dreiecke sich aufbauen. Naturgemäss mussten wir hierbei dem Auftreten

ganzzahliger Exponenten eine besondere Untersuchung widmen. Wir geben

jetzt eine andere Einführung dieser Kreisbbgendreiecke auf Grund einer

continuirlichen Constructionsmethode, die jener analog ist, welche wir für

die Kreisbogendreiecke mit reellen Winkeln im § 14 der „Beiträge" ent-

wickelt haben. Diese neue Einführung erweist sich für unseren Zweck

besonders vortheilhaft, da sie alle Einzelfälle in sich umfasst und die

Gesammtheit aller hierher gehöriger Dreiecke mit einem Blick zu über-

schauen gestattet. Es seien .ri,«/,,^', mit der Bedingung .<•, ^ «/, drei specielle

Werthe der Grössen x^^', //o', j'o"- Wir gehen aus von dem

Dreieck chdiCi mit drei verschwindenden Winkeln, und

zwar sei a^ der Mittelj)unkt des Kreises des Bogens

(^jCi, wie es Figur 11 zeigt. Zieht sich dann der Kreis

der Seite ti^Ci zusammen, während er stets den Kreis \'"

der Seite a^ö^ im Punkte <?, berührt, so geht die Ecke
Fie Tl

i^i verloren; wir erhalten ein Kreisbogendreieck, von

') d. b. dem Gebilde der drei Geraden, welche die beiden Fixpunkte jeder der drei

zu dem Dreieck gehörenden linearen Substitutionen verbinden, wenn wir das Dreieck auf der

Kugel gelegen annehmen. Vgl. „Beiträge" § 2.

33*
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dessen Winkeln die zwei an den Ecken a^ und ö^ gleich sind, der

dritte rein imaginär ist. Diese geometrische Methode wollen wir kurz

als den Process III bezeichnen. Einige der auf einander folgenden

Gestalten der neuen Dreiecke sind in Figur 12a zur

Anschauung gebracht. Wir bezeichnen die Kreise der

Seiten d^ i\ und a^ c\ für einen Augenblick mit /t'i und A'^;

als den zu beiden senkrechten Hiilfskreis il wählen wir

die gerade Verbindungslinie der Punkte a^ und d^. Diese

möge die Kreise A'i und AT, ausserdem bez. im Punkte

6^ und ä| schneiden. Es ist dann nach Formel (18.)

Fig. 12a.

(19.) Vjr/ = /log
1 +l/(ö|,&i,ai,ai)

1— l/(&,,6i,ä|,ai)

wo für die Wurzel der positive Werth zu wählen ist. Auf Grund dieser

Gleichung ist nun leicht zu sehen, dass der Winkel r^^"Mi alle rein imaginären

Werthe von 0./ bis ct./ durchlänft, wenn wir von Figur 9 ausgehend

den Kreis der Seite a^c-^ sich mehr und mehr zusammenziehen lassen, bis

er schliesslich in den Punkt a-^ zusammenschrumpft. Auf solche Weise

construiren wir zunächst das Dreieck, welches zwei verschwindende AVinkel

an den Ecken a^ und di und den Winkel z^m besitzt.') Dann drehen wir

nach dem bereits erwähnten Process II den Kreisbogen a^ ö^

um den Endpunkt Gi in positivem Sinne durch den Winkel

(./•, — ^Vi)jr (Fig. 12b). In dem so entstehenden neuen Dreieck

haben wir endlich die Seite «j <5i noch durch den Winkel ?/,:7r

nach dem Process I nach Aussen zu drehen, um das Dreieck
Fig. 12b.

mit den gewünschten Winkeln x^n,y^Jt, z^jii zu erhalten.

Die nie negativen Grössen Ao', «,/, v^", von denen überdies r,," stets

grösser als ist, deuten wir wieder als rechtwinklige Coordinaten x,y,z

1) Aus der Formel (19.) folgt:

(6i,?*i, «,,«,) =
jVo n ^s2

,vu n+ 1

Soll z. B der Winkel Vii"m gleich »log 3 sein, so ist (&,,&,, a,,«,) ^ -. Da die Punkte

Ji,6i,ai von vornherein gegeben sind, so ist hiernach auch der Punkt «, leicht zu con-

struiren, wie ich wohl nicht näher auszuführen brauche.
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eines Raumoctanteii. Es sei neben ^r,,«/,,^, jetzt noch irgend ein zweites

Tripel x.,,y.i,^-2 «pecieller AVerthe der Grössen Xo', fio', vo" gegeben. Wie wir

nicht weiter ausführen wollen, da es keinerlei neue Hülfsmittel verlangt,

gelten dann auch hier unverändert die Sätze 80 und 31.

2. Wir betrachten ferner die Kreisbogendreiecke mit zwei

rein imaginären Winkeln, //„"jr/ und j„"jr/, und einem reellen

Winkel, ;.„'jr. Vorerst geben wir wieder eine neue Einführung derselben.

Wir gehen ebenfalls aus von dem Dreieck mit drei verschwindenden Winkeln,

welches Figur 11 darstellt. Unter Anwendung des im vorigen Abschnitt

geschilderten Processes III können wir zunächst den Kreis der Seite a^^Sy

sich beliebig so zusammenziehen lassen, dass er stets den Kreis der Seite a^c^

im Punkte a^ berührt, darauf aucli den Kreis der Seite a^ c\ so, dass er stets

den Kreis der Seite a^ b^ im Punkte a^ berührt. Auf solche Weise können

wir erreichen, dass die zwei Winkel //„"^ri und i\"jii beliebig vorgegebene rein

imaginäre Werthe y^jii und z^jil annehmen. Sodann können wir den Bogen

«1 b^ nach dem wenig modificirten Process II

sich um den Punkt a.^ so drehen lassen,

(wobei er die Fläche des Dreiecks wie eine

Membran mit sich zieht), dass der Winkel

;i„'jr jeden vorgegebenen reellen Werth a^ijr

annimmt. Ich will noch hervorheben, dass
Fiff. 1.3a. Fia;. 13b.

die drei genannten Processe völlig unab-

hängig von einander sind.

Wir deuten die nie negativen Grössen ;(„', n^\ r„", von denen überdies

//„" und Vy," stets grösser als sind, wieder als rechtwinklige Coordinaten

.T, «/, ^ eines Raumoctanten. Es sei neben .r„ «/,,„', noch irgend ein zweites

Tripel a;.2, y^, ^^ specieller Coordinatenwerthe gegeben. Es gelten dann,

wie wir wieder nicht näher ausführen, auch hier unverändert die

Sätze 30 und 31.

3. Wir betrachten endlich die Kreisbogendreiecke mit drei

rein imaginären Winkeln iy^'m,^ü"ni,v^"m. Wir geben gleichfalls zu-

nächst eine neue Einführung derselben. Es seien .r,, 2/1,^1 «^^i'ei specielle

AVerthe der Grössen x^'\ fi^'\ r„". Wir gehen wieder aus von dem Dreieck

der Figur 11. In der Ebene des Dreiecks sei die complexe Variable i-
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gedeutet. In derselben Weise, wie im Abschnitt 2 geschildert ist, construiren

wir znnächst das Dreieck mit den Winkeln o,ijiJt), z^jii. (Fig. 13a.) Wir

denken den zu allen drei Kreisen der Begrenzung orthogonalen Kreis als

Hülfskreis <S hinzu gezeichnet; derselbe geht in der durch unsere Figur

dargestellten Lage der Begrenzungskreise wieder in eine gerade Linie über.

Ihre Schnittpunkte mit dem Kreisbogen h, c, liegen an den Stellen, in welchen

in Figur 11 die Ecken 5, und c, lagen, und seien bez. mit b*,c* bezeichnet.

Nun transformiren wir allein den Kreis des Bogens «, c, (Fig. 13a) durch An-

wendung der folgenden hyperbolischen Substitution mit den Fixpunkten h* c*:

S| — h* „ s— h*

S[ — c* 's — C*'

wo C einen reellen oberhalb 1 liegenden Parameter bezeichnet. Die reelle

Ecke a, als Schnitt der Kreisbogen a^ &, und «, c, ist dann nach Ausführung

<ler Substitution gleichfalls verloren gegangen. Das Kreisbogendreieck,

welches dann durch die drei Kreise begrenzt wird, sei

beispielsweise durch Figur 14 veranschaulicht. Da die

Bogen h^ C| und a^ l^ unverändert geblieben sind, so ist es

auch der rein imaginäre Winkel y,jr?, den sie mit einander

bilden. Da andrerseits der Bogen /;, c, in sich über-

geht, wenn man auch auf ihn die angegebene lineare

Substitution anwendet, so bilden auch die Bogen «, Ci

,, C| des neuen Kreisbogendreiecks mit einander denselben Winkel ^,jr/,

wie vorhin. Dagegen ist jetzt auch der Winkel, den die Bogen «, h^ und

«, Ci mit einander bilden, rein imaginär. Man übersieht leicht, dass letzterer

alle Werthe von 0./ bis ^./ annimmt, wenn C alle Werthe von 1 bis -v

durchläuft. Wir können daher dem Parameter C stets einen solchen Werth

ertheilen . dass der durch die Anwendung der zugehörigen Substitution ent-

stehende neue Bogen «, c, mit «i Li den beliebig vorgeschriebenen Winkel

a-^jti bildet, ^^'ir bezeichnen diese Methode, welche uns von Figur 13a zu

Figur 14 führt, als .den Process IV.

Wir deuten die stets positiven Grössen ;.„", «(,", r„" wieder als recht-

winklige Coordinaten x,i/,;z eines Raumoctanten. Es sei neben .r,,;/,,^, noch

irgend ein zweites Tripel X2,y.,,zi specieller Coordinatenwerthe gegeben.

Es gelten dann auch hier wieder unverändert die Sätze 30 und 31.
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Von den Betraclituiig-en dieses dritten Abschnittes werden Avir später

keine Anwendung zu niaclien Gelegenheit haben. Ich habe mir es trotzdem

der Vollständigkeit halbei- nicht versagen mögen, ihn den übrigen anzureihen.

§ 8-

Die drei Methoden zur Constriiction der Kreisbogendreiecke mit

einfacliem Knotenpunkt.

Es soll unsere Aufgabe sein , im Folgenden solche Methoden zur

Construction der Kreisbogendreiecke mit einfachem Knotenpunkt (vgl. pag. 8)

aufzustellen, welche uns zugleich die Gewissheit gewähren, dass wir für

gegebene Grössen x,ij,v alle Kreisbogendreiecke mit den Winkeln Xjt,/jjt,7-jt

erhalten und jedes einzelne Dreieck auch nur einmal.

Es sei ein Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunkt und be-

liebigen Winkeln Xjr, //jr, vjt als Abbild der Halbebene ^^Js gegeben. Die den

Intervallen von bis 1 . von l bis -t- ^ , von — >. bis der Axe des

Reellen in der (.r)-Ebene entsprechenden Kreisbogen der Begrenzung seien

bez. mit «, e,, t-, h^, h^ «, bezeichnet (vgl. Anm. 1, pag. 33). Findet einer oder

mehrere der singulären Punkte 0, c»:, 1 ein Abbild, so ist dieses bez. ein Eck-

punkt a,, h; oder c, des Dreiecks. Wir setzen in diesem und den folgenden

Paragraphen im allgemeinen voraus, der Nebenpunkt d sei im Intervalle

von 1 bis + cv der Axe des Reellen gelegen , so dass der Knotenpunkt d,

sich auf dem Kreisbogen h^ c, befindet.

Wir vereinigen am Knoten])unkt rf, beginnend die in ihm zusammen-

laufenden Enden der Bogen i, (/, und cj d, successive mit einander, so dass

die übrig bleibenden Stücke gleichmässig kleiner und kleiner werden. Bei

der Fortsetzung dieses Processes muss nothwendig einer der folgenden

Fälle eintreten , den wir jedesmal durch ein Beispiel illustriren

:

I. Der Punkt d^ erreicht nur einen der Punkte hy und c,,

etwa cp In diesem Augenblicke ist in dem Kreisbogendreieck der Knoten-

punkt d, mit der Ecke c, verschmolzen. Wir erhalten ein Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt mit den Winkeln Xjt, //jr, {j> -|- l)jr. (Würde die Ecke hy

zuerst erreicht sein, so würden wir zu dem Kreisbogendreieck ohne Knoten-

punkt mit den Winkeln Xji, (,m + l)jr, vji gelangt sein). Das Kreisbogendreieck
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ohne Knotenpunkt nennen wir das „erste Grenzdreieck". (Figur loa

und 15 b.)

Fig. 15a. Fig. 15b.

II. Der Punkt (7, erreicht die Punkte h^ und c, gleichzeitig.

In diesem Augenblick ist die Kreisbogenseite hi c,

ganz fortgefallen. Es bleibt ein gewöhnliches

Zweieck mit zwei gleichen Winkeln ;ijr übrig. (Fig. 16.)

Fig. 16. Es gilt die Relation: x = ij + v.

III. Der Punkt rf, erreicht, so weit wir auch die Ver-

einigung der Bogen fc, r?, und c, f?, fortsetzen, niemals einen Eck-

punkt. Dann windet sich, wenn wir den Bereich auf d^'r Kugel gelegen

annehmen , zu beiden Seiten des Kreisbogens hi c, die Fläche des Dreiecks

wie ein unendliches Band um dieselbe herum. Das Dreieck kann nur so

beschaffen sein, dass die Kreise der begrenzenden Bogen sich nicht unter

einander schneiden. Dieser Fall kann daher nur bei

drei rein imaginären Exponenten eintreten, für

die gerade die beiden vorhergehenden Fälle ausge-

schlossen sind. (Die ein Beispiel gebende Figur 17 stellt

natürlich nur ein theilweise willkürlich begrenztes

Stück des Kreisbogendreiecks dar.) Die drei Kreise

der Begrenzun<>' theilen die Kugel , auf der das Kreis-

bogendreieck gelegen ist, stets in zwei Kalotten und in zwei Ringgebiete.

Um jetzt für gegebene Ex])onenteii x, //, r die zugehörigen Kreisbogen-

dreiecke zu construiren, gehen wir umgekehrt vor, wie soeben. Den ge-

schilderten drei Fällen entsprechend unterscheiden wir drei Methoden der

Construction , die dann in den folgenden Paragraphen Gegenstand der

näheren Betrachtung sind. Der besseren Uebersicht wegen behandeln wir

nach einander die Fälle, dass keiner, einer, zwei oder alle drei Expo-

nenten rein imaginär sind.

Fig. 17.
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§9.

Cousti'uctioii der Kreisboj^endreiecke mit einfachem Kuotenpiiiikt

iiud reellen Winkeln nach der ersten Methode.

Es mögen die Exponenten x, fi, v, flie wir als gegeben voraussetzen,

reelle Werthe haben. Wie finden wir nach der ersten Methode

die zugehörigen Kreisbogendreiecke mit einfachem Knoten-

punkt auf der Seite h^ c,? Wir gehen aus von einem der Ki-eisbogen-

dreiecke ohne Knotenpunkt mit den Winkeln Ajt, jujr, (»• + 1):t oder ).jt,

(^ 4- 1) Ti^ ^jT, etwa von dem ersten. Dies Dreieck gilt uns als „erstes

Grenzdreieck". In ihm verlängern wir, was wir einstweilen als möglieh

voraussetzen wollen, die Kreisbogenseite 6, c^ über den Eckpunkt c, hinaus

längs ihres Kreises als einen Einschnitt

mit dem End])unkt rf, in den Bereich hinein

und zwar so, dass von dem Winkel (v -\- l)jt

der W' inkel jt abgetrennt wird, wie für die

Umgebung der Ecke c, beispielsweise durch

Fig. 18a, b dargestellt sei. Die so entstehen-

den Kreisbogendreiecke mit dem Knoten-

punkt f?| haben die gewünschten Winkel ).jt, ^n, pjc und sind sämmtlich von

einander verscliieden.

B2. Im Allgemeinen erhalten wir nach der ersten Methode

den beiden Dreiecken entsprechend, von denen wir ausgehen

können, zwei verschiedene Schaaren von Kreisbogendreiecken

mit einfachem Knotenpunkt auf der Seite l^ c,.

Nun drängt sich von selbst die Frage auf: Ist diese erste Methode

für jedes Werthetripei
?., f/,

v ausführbar?

Wir bekommen übersichtlichere Resultate, wenn wir sogleich betrachten,

welche von den beiden Seiten «, c, und bi c, sich im ersten Grrenzdreieck

mit den Winkeln Xjc, fijt, [v + l)jr über die Ecke c^ als Einschnitt in den Bereich

hinein fortsetzen lässt. AVir können diesen Process stets mit beiden Seiteil

vornehmen, wenn der Exponent j) grösser als ist. Wenn aber v gleich ist,

Fig. 18a.
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Fiff. 19.

Fig. 20.

haben wir zn luiterscheideii, ob die Kreise der Seiten «, c, und hi c, zusammen-

fallen oder sich im Punkte <\ berühren. Nach dem am Schlüsse des § 15 der

„Beiträge" aufgestellten Kriterium gehih-en in unserem Falle (für v = 0) die

Seiten f?, c^ und d^ t-, demselben Kreise an, wenn x = fi ist, dagegen zweien

sich berührenden Kreisen, wenn ;i^,/ ist.') Ist daher j-=0 und zugleich Z= fi,

so gestattet die ümgel)iing der Ecke c^ im ersten Grenz

-

dreieck (Fig. 19) die Fortsetzung weder der Seite ai Ci noch

der Seite ii c\ über c^ als einen Einschnitt in den Bereich

hinein. Ist aber v = und zugleich ;i^,«, so gestattet die

Umgebung der Ecke c\ im ersten Grenzdreieck (Fig. 20)

nur die Fortsetzung einer Seite in dem angegebenen Sinne.

Wir deuten die Grössen ;., ^«, i> -\- 1 als rechtwinklige

Raumcoordinaten .r, y, z und betrachten denjenigen

Quadranten der Ebene 2 = 1, dessen Punkte nicht ne-

gative Coordinaten x und y liefern (Fig. 21). In der

Figur sind die beiden Hälften des Quadranten, deren Punkte der Ungleichung

;i>iu bez. x<_n genügen, durch verschiedene Schraffirung hervorgehoben.

Zunächst erkennen wir, dass in dem Beispiel des Drei-

ecks mit den "Winkeln in = n, (ijc = o, (i- + 1) :;r= jr

(Fig. 22) sich allein die Seite a^ c^ über c^ als Ein-

schnitt in den Bereich hinein verlängern lässt. Wie

man sich leicht überzeugt, können wir von diesem

speziellen Dreieck ausgehend durch eontinuirliche Ab-

änderung seiner Begrenzung zu allen Dreiecken ge-

langen, die durch Punkte des durch die Ungleichung

A>// bestimmten Gebietes der Fig. 21 dargestellt sind,

ohne aus der Ebene z=\ herauszutreten und ohne die

Gerade )l^(i zu überschreiten oder zu berühren. Die

soeben erwähnte geometrische Eigenschaft des Beispiels

überträgt sich daher auf alle Dreiecke, für welche

A > // ist; denn andernfalls müsste für eines dieser Dreiecke auch der Ueber-

gangsfall eintreten, dass sich keine der beiden Seiten a^^ c^ und S^ r,

Fig. 21.

Fig. 22.

•) Die gleichen Bedingungen finden sich in der pag. 9 Anm. 2 genannten Arbeit

des Herrn H. A. Schwarz, Ges. Abhandlungen Bd. II p. 256.
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Über t\ hinaus als Einschnitt in den Bereich hinein fortsetzen Hesse, was

indess die Gleichung ;.= // bedingen würde und daher ausgeschlossen ist. Das

Analoge gilt für die Dreiecke, welche durch die der Ungleichung X <fi ge-

nügenden Punkte der Figur 21 dargestellt werden. Wir gewinnen somit als

Schlussresultat

:

33. Im ersten Grenzdreieck mit den Winkeln ;ijr, ,Mjr, (v+ 1):t

lässt sich nach der ersten Methode über die Ecke c^ als Ein-

schnitt in den Bereich hinein:

sowohl die Seite ai Ci wie i^ c\ fortsetzen, wenn 7^>0 ist,

nur die Seite «, «Ti, wenn j;= und X>(i ist,

nur die Seite 3^ c^, wenn r= und X < /t ist,

keine der beiden Seiten, wenn r= und A= /i ist.

§ 10-

Die zweiten Greiizbereiclie der iiacli der ersten Metliode

construirten Kreisbogendreiecke mit einfacliem Knotenpunkt

nnd reellen AVinkeln.

Es sei ein beliebiges Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunkt

gegeben, das aus dem ersten Grenzdreieck mit den reellen Winkeln äjt, /jjc,

(,, _j- l)ji nach der ersten Methode und zwar durch Fortsetzung der Seite 6^ c\

über fi gewonnen ist. Wir denken den Einschnitt in den Bereich über den

augenblicklichen Knotenpunkt di hinaus noch weiter und weiter fortgesetzt,

bis dl au irgend einer Stelle die Begrenzung des Dreiecks erreicht. In diesem

Momente zerfällt nothwendig der ursprüngliche Bereich in zwei Theile. Ist

ein Theil ein Kreisl)Ogendreieck ohne Knotenpunkt, so nennen wir dieses

das ., zweite Grenzdreieck". Es sind von vornherein nur folgende

Möglichkeiten denkl)ar:

r>ei der Verlängerung des Einschnittes erreicht der Knotenpunkt d^

schliesslich

:

I. ß) die Ecke c^ oder

ß) die Seite a^ c^ innerlich.

IL die Ixke a^,

34*
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III. «) die Ecke 6^ oder

ß) die Seite a^ by innerlich.

(Die Seite b^ r, kann innerlich natürlich nicht erreicht werden).

Um diese Verhältnisse bequemer übersehen zu können, bedienen wir

uns eines einfachen Hülfsmittels , das der Analysis situs ang-ehört. Wir

denken die einfach zusammenhäng-ende Fläche des vorliegenden Kreisbogen-

dreiecks mit Knotenpunkt so in sich verzerrt, dass sie in die nebenstehende

schematische Figur 23 übergeht. AVir erkennen an ihr ausser den Elcken

Fig. 23. Fig. 24.

«1,(^1, c\ mit den natürlich nicht mehr in wahrer Grösse erhaltenen Winkeln

Xn, fiji, r:n: auch den Einschnitt, der im Knotenpunkt r/j auf der Seite d^ c^

endet. Die oben angeführten Möglichkeiten sind in Fig. 24 durch punktirte

Linien angedeutet, welche die Fortsetzung des Einschnittes veranschaulichen

sollen. Ich möchte auf dieses Hülfsmittel deshalb grossen Werth legen,

da es uns die anzustellenden Betrachtungen zu veranschaulichen gestattet,

ohne dass wir bestimmte Dreiecke uns vorzustellen brauchen.

Aus den schematischen Figuren lesen wir unmittelbar die folgenden

Sätze ab

:

Möglichkeit I:

a) Trifft die Verlängerung des Einschnittes die Ecke c^

(Fig. 25), so wird von dem ursprünglichen Bereich eine Kreisfläche ab-

geschnürt; das übrig bleibende zweite Grenzdreieck besitzt die Winkel i:i,

fijc, {v—lU. Es ist v^l.

ß) Trifft die Verlängerung des Einschnittes die Seite a^ c^

innerlich im Punkte c* (Fig. 26), so wird von dem ursprünglichen Bereich

ein Zweieck mit den Winkeln pjr abgeschnürt; das übrig bleibende zweite
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Grenzdreieck besitzt die Winkel Xjt, fijr, {l — }>)j[ und die neue Ecke c*

anstatt c-^. Es ist ' < 1.

FiK. 25. Fi?. 26.

Beides fassen wir in den Satz zusammen

:

34. Es bleibt stets ein zweites Grenzdreieck mit den

Winkeln Zji, fur, \v—i\jt übrig, wo |j^— 1| den absolixten Betrag der

Grösse v— 1 bezeichnet.

Möglichkeit II:

35. Trifft die Verlängerung des Einschnittes die Ecke a^

(Fig. 27), so zerfällt der Bereich in zwei Zweiecke mit den

Winkeln vji bezw. ^jr. Es gilt nothwendig die Relation k= fi + v.

Fig. 27. Fig. 28.

Möglichkeit III:

ß) Trifft die Verlängerung des Einschnittes die Ecke d^

(Fig. 28), so wird von dem ursprünglichen Bereich eine Kreisfläche ab-

geschnürt; das übrigbleibende zweite Grenzdreieck besitzt die Winkel i;r,

ili
— lU, vjt. Es ist fi>l.
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Fis. 29.

ß) Trifft die Verlängerung des Einschnittes die Seite a^ Sj^

innerlich im Punkte 6* (Fig. 29), so wird von dem ursprünglichen Bereich

ein Zweieck mit den Winkeln fjjt abgeschnürt;

das übrig bleibende zweite Greuzdreieck besitzt

die Winkel Xm, (1— //)jr, vyt und die nexie Ecke (^i*

anstatt 6i. Es ist fi<l.

Beides fassen wir wieder in den Satz zu-

sammen :

36. Es bleibt stets ein zweites Grenz-

dreieck mit den Winkeln Ajr, |,w — l\jr, vjc

übrig.

Wir deuten jetzt die Grössen x, //, r + 1 wieder als rechtwinklige

Rauracoordinaten x, j, z. Da .r und r^O, 2^1 ist, so kommt nur ein Raum-

octant in Betracht, der durch Ebenen v = 0, y= 0, z= 1 begrenzt wird. Die

Gleichung ;.=,« + r oder x=y + z— 1 definirt eine Ebene, welche auf den

Coordinatenaxen bezw. die Stücke — 1, + 1, + 1 abschneidet, also den Raum-

octanten in zwei Gebiete zerlegt. Im Gebiet I sei .v>ji' + s— 1 (oder

ji^fi-\-v), im Gebiete II .v<y + £:— 1 (oder ;.<// + »•). Wir wählen in

jedem Gebiete einen speciellen Punkt aus, im ersten etwa .ri= l, ^i^O,

2i =-, im zweiten .r2= 0, yi^^, -2= ^. Die diesen Punkten entsprechenden

Kreisbogendreiecke ohne Knotenpunkt liefern die in den Figuren 30 und 31

Fi«:. 30.

dargestellten Kreisbogendreiecke mit Knotenpunkt. Die Verlängerung des

Einschnittes trifft in Fig. 30 die Seite a^ c^ innerlich, in Fig. 31 die Seite

a^ by innerlich. Nun können wir nach dem Satze 31 pag. 40 von dem durch

den Punkt .Tj, Jj, z^ dargestellten Dreieck ohne Knotenpunkt durch coiiti-

nuirliche Aenderung der Begrenzung zu jedem anderen Dreieck des Gebietes I
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gelangen, ohne die P]bene x = y -i- z — 1 zn schneiden oder zu berüliren.

Bei keinem Dreieck des Gebiets I kann aber die Verlängerung des Ein-

schnittes die Ecke a^ treffen, da diese Möglichkeit ja die Gleichung x=ii + v

oder r = V + - — 1 bedingt, also auch nicht die Seite «j A^, da sonst auch

einmal bei irgend einem Dreieck des Gebietes I die Ecke a, getroffen werden

müsste. Mit anderen Worten: Bei allen Dreiecken des Gebietes I trifft die

Verlängerung des Einschnittes die Seite «i <^'i
innerlich oder den Eckpunkt c^.

Das Entsprechende gilt für die Dreiecke des Gebietes II; bei ihnen wird

stets die Seite ei^ 6, innerlich oder der Eckpunkt ii getroffen. Wir gewinnen

daher folgendes, die Sätze 84, 35, 36 ergänzendes Schlussresultat:

37. Verlängern wir ausgehend vom Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt mit den Winkeln Xjc, iijt,{v+'^)jt als dem ersten

Grenzdreieck die Seite 6^ c^ über c^ als Einschnitt in den Be-

reich hinein, so wird stets dann und nur dann bei Fortsetzung^

des Einschnittes schliesslich

I. die Seite a-^ c^ innerlich oder die Ecke c^ getroffen,

wenn ;i > ^ + ,; ist,

IL die Ecke ^j, wenn i^=n^v ist,

III. die Seite a.^ b^ innerlich oder die Ecke b^, wenn i^y,-\-v ist.

Die analogen Entwicklungen gelten, wenn wir ausgehend vom Kreis-

bogendreieck ohne Knotenpunkt mit den Winkeln in, (/z + l)^, v^i als dem

ersten Grenzdreieck die Seite b^ c^ über b^ als Einschnitt in den Bereich

hinein verlängern. In den Sätzen 33—37 haben wir nur die Bezeichnungen

b^ und Cy, sowie ,« und v mit einander zu vertauschen, damit wir die für

diesen Fall gültigen Sätze erhalten.

§ 11-

Coiistnictiou der Kreisbogeiidreiocke mit einfVicliem

Knotenpunkt und reellen Winkeln nach der zweiten Methode.

Ihre zweiten Grenzbereiche.

Wollen wir nach der zweiten Methode Kreisbogendreiecke mit

einfachem Knotenpunkt auf der Seite b^ c\ und mit reellen Winkeln Xjr, fur,

vji construiren, so muss nach pag. 48 No. II ;i= j« -f- p sein, d. h.
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38. Die zweite Methode kann übeiiiaupt mir im Aus-

nahmefall zur Anwendung- kommen.

Es sei die Bezeichnung- so gewählt, dass x^fi^v ist, was der All-

gemeinheit der Betrachtung keinen Abbruch thut. Wir gehen von dem

ZAveieck mit den Winkeln Xji aus. Die zweite Methode besteht dann darin,

dass wir von einer der Ecken des Zweiecks ans längs eines Kreisbogens

irgend einen geeigneten Elinschnitt in den Bereich hinein ausführen, der den

Winkel X:^ in die Theile ^jt und vjt zerlegt (Fig. 16 p. 4S). Die unveränderte

Ecke des Zweiecks ist stets als die Ecke a^ der Dreiecke zu wählen,

ausserdem auch noch als die E^cke 6^, wenn yi > o und v= ist, und noch

je als die Ecke b^ oder ^i, wenn x= n = v= Q ist. Ersteres sei im Folgen-

den bevorzugt. Wir unterscheiden:

A) ;. = 0. B) A > 0.

Ad. A. Das Zweieck mit verschwindeiulen Winkeln wird von zwei

sich berührenden Kreisen begrenzt, die durch Ausführung einer geeigneten

linearen Transformation in zwei Parallele übergehen. Der Kreisbogen des

Einschnittes muss ebenfalls die beiden Begrenzungskreise berühren, also,

falls letztere in Parallele übergegangen sind, ebenfalls eine mit ihnen pa-

rallele Gerade sein (Fig. 7, pag-. 31). Wir erkennen sofort, dass wir die-

jenigen Kreisbogendreiecke mit einfachem Knotenpunkt und drei verschwin-

denden Winkeln ])ekommen, deren Studium bereits im § 4 erledigt ist. Wn-

brauchen daher hier auf sie nicht noch weiter einzugehen; nur folgende

geometrische Eigenschaft sei mir hervorzuheben gestattet. Dadurch dass

wir den einzelnen Einschnitt weiter in den Bereich hinein verlängern oder

ihn zusammeiiziehen, erhalten wir keine neuen Kreisbogendreiecke; denn

alle hierdurch entstehenden Kreisbogendreiecke lassen sich durch Anwendung

parabolischer Transformationen, für welche die Begrenzungskreise Bahncurven

sind, in einander überführen. Wir erhalten vielmehr, wie wir bereits im § 4

gesehen haben, die verschiedenen Kreisbogendreiecke mit einfachem

Knotenpunkt dadurch, dass wir längs aller möglichen die Begrenzungskreise

des Zweiecks berührenden Kreisbogen Einschnitte vornehmen. (Vergl. die

Sätze der Seite 30.)

Ad B. Ein Zweieck mit nicht verschwindenden Winkeln hat stets

nicht zusammenfallende Eckpunkte. Wir können einen derselben, etwa den-
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jenig-en, der die Ecke a^ der Kreisbogeiidreiecke mit Knotenpunkt liefern soll,

speciell ins Unendliche verlegen, dann ist das Zweieck geradlinig begrenzt.

Diese specielle Lage wollen wir im Folgenden bevorzugen. Der Kreis

des Einschnittes soll die Bedingungen erfüllen, durch den im Endlichen

liegenden Eckpunkt des Zweiecks zu gehen und den Winkel dort in die

beiden Teile «jr und r.-r zu zerlegen. Es giebt stets einfach unendlich viele

Kreise dieser Eigenschaft. Die Ausführung der zweiten Methode ist daher

(im Gegensatz zu jener der ersten Methode) zwar stets möglich, doch nicht

eindeutig bestimmt. Bei der Verlängerung des ausgewählten Einschnittes

sind ferner folgende Möglichkeiten denkbar. Der Knotenpunkt d^ erreicht

schliesslich:

I. a) die Ecke c^ oder

ß) die Seite a^ c^ innerlich.

IL die Ecke a^,

III. «) die Ecke di oder

ß) die Seite «i 6^ innerlich. (Man kann leicht diese Möglichkeiten

sich wieder durch schematische Figuren allgemein veranschaulichen). Bildet

ein Theil des in diesem Momente zerfallenden Bereiches ein Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt, so nennen wir dieses wieder das „zweite Grenzdreieck".

Wir betrachten jetzt zunächst das specielle Beispiel näher: X = -,

fi=v= ~. Ein Blick auf die Figuren 32a, b, c belehrt uns: Wir können den

a) c)

verlangtenEinschuitt in das Zweieck mit dem Winkel^ so vornehmen, dass bei

seiner Fortsetzung der Knotenpunkt «'i schliesslich entweder die Seite a^ c^

innerlich (Möglichkeit I, {i, Fig. 32 a) oder die Ecke «i (Möglichkeit II, Fig. 32 b)

oder die Seite a^ b^ innerlich (Möglichkeit III, ^3, Fig. 32 c) erreicht. Die durch

Verlängerung oder Verkürzung des Einschnittes in den Figuren 32a und 32c

Nova Acta LXSI. Nr. 5. 35
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sich ergebenden Kreisbogendreiecke sind sänmitlich von einander verschieden;

die durch Verlängerung oder Verkürzung des Einschnittes in der Figur 32b sich

ergebenden Kreisbogendreiecke dagegen sind sämmtlich mit dem gezeichneten

identisch, da sie durch lineare, hyperbolische Transformationen mit den Fix-

punkten ^1= cv: und b^ = c\ in dieses übergeführt werden können. Irgend

ein anderer zulässiger Einschnitt des Zweiecks wie die drei in den Figuren

32a, b, c liefert uns auch keine weiteren als verschieden geltenden Kreis-

bogendreiecke; denn wir können wiederum durch Anwendung einer linearen,

hyperbolischen Transformation mit den Fixpunkten ai= cc und <5i===<ri jede

durch einen neuen Einschnitt entstandene Figur auf eine der Figuren 32a, c

zurückführen.

Die zu einem beliebigen Werthetripel l,ii,v (mit der Bedingung

;. = iM + j.) gehörenden Figuren ergeben sich aus dem Beispiel, wenn die

Seite a^ (5, um b., im positiven oder negativen Sinne gedreht wird , bis an

der Ecke b-^ der Winkel //jr herauskommt, desgleichen die Seite a^ t\ um i\,

bis an der Ecke c^ der Winkel vjt herauskommt. Wir gewinnen daher die

folgenden allgemeinen Sätze:

39. Ist der kleinste Exponent v gleich 0, also yl= //, so

bietet sich nur eine Möglichkeit für die Ausführung der

zweiten Methode dar, nämlich diejenige, die der Figur 32<r ent-

spricht. Die Verlängerung des Einschnittes trifft:

«) die Ecke b-^, wenn /^>1 ist (Abschnürung einer Kreisfläche) oder

/3) die Seite a^ b^ innerlich, wenn ,w<l ist (Abschnürung eines

Zweiecks mit den Winkein ^n).

Das sich ergebende zweite Grenzdreieck besitzt die Winkel

In, \n—\\ii, rjr= 0.

40. Ist der kleinste Exponent v von verschieden, so

bieten sich stets drei Möglichkeiten für die Ausführung der

zweiten Methode dar. Die Verlängerung des Einschnittes trifft:

bei der ersten Möglichkeit:

a) die Ecke c^, wenn j»^! ist (Abschnürung einer Kreisfläche).

j3) die Seite a^ l\ innerlich, wenn r<l ist (Abschnürung eines

Zweiecks mit den Winkeln vn).
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Das sich ergebende zweite Grenzdreieck besitzt dieWiukel

Im, jtfjT, 1»'— l|jr.

bei der zweiten Möglichkeit die P^cke a^.

Wir nennen das einzige sich hier ergebende Dreieck das Kreis-

bogendreieck des Uebergangsfalles.

bei der dritten Möglichkeit:

a) die Ecke h^, wenn ,«>! ist (Abschnlirnng einer Kreisfläche),

^) die Seite a.^b^^ innerlich, wenn ;«<! ist (Abschnürung eines

Zweiecks mit den Winkeln «jr).

Das sich ergebende zweite Grenzdreieck besitzt die Winkel

Xn, \ß — l|jr, Vdi.

In Bezug auf das Kreisbogendreieck des Uebergangsfalles füge ich

noch eine Bemerkung functionentheoretischen Characters hinzu. Jenem allein

ist die Eigenschaft eigentliümlich, dass die drei Kreise seiner Begrenzung durch

dieselben beiden Punkte gehen.') Wir denken dies Dreieck in solcher Lage

gezeichnet, dass der Eckpunkt a^, wie bisher, im Unendlichen, die Eck-

punkte ^1 nnd ^i an der Stelle und der Knotenpunkt d^ an der Stelle

+ 1 liegen. Andererseits betrachten wir die Function:

•"O

X . V . fi

wo für die Factoren des Nenners die Hauptwerthe zu nehmen sind, ins-

besondere denjenigen für die Halbebene ''!Js erklärten Zweig 5o*, der dadurch

bestimmt ist, dass x-'- und (v— 1)'' für .r=^ die Hauptwerthe annehmen

sollen. Wie man sich leicht überzeugt, bildet dieser Zweig \* die Halb-

ebene 'i)> so auf das soeben in seiner Lage normirte Kreisbogendreieek

des Uebergangsfalles ab, dass den Punkten .v = 0, cc, 1, - bez. die Punkte

ßi= oc, (^i'=0, ^1 = 0, d=l entsprechen. Wir erhalten daher als Resultat

in Rücksicht auf den Satz 15 pag. 28:

41. Das Kreisbogendreieck des Uebergangsfalles ent-

spricht der Differentialgleichung des Uebergangsfalles.

') Der „Kern" dieses Dreiecks (vgl. Anm. 1 p. 43) bestellt aus einer einzigen Geraden,

d. h. die drei zugehörigeu Fundamentalsubstitutionen besitzen dieselben Fixpunkte.

35*
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Die auf die Coiistrtiction der Kreisbog'endreiecke mit einfachem Knoten-

]ninkt und reellen AYinkeln bezüglichen Resultate der §§ 9— 11 fassen wir

in folgenden Satz zusammen:

42. AVir erhalten (allgemein gesprochen) für gegebene

Exponenten x, fi, i- mit der Bedingung X^n^v alle Kreisbogen-

dreiecke mit einfachem Knotenpunkt und den AVinkeln ;.jr. ^ujr, vjt,

wenn wir in der geschilderten Weise auf jedes der drei ersten

Grenzdreiecke, die durch die Exponententripel ;i + 1, w, r; l,(i + 1, v\

?.,!t,v+l bestimmt sind, dem Satze 33 entsprechend die erste

Methode anwenden, ausserdem, falls der Ausnahmefall vor-

liegt, noch auf das Zweieck mit den AVinkeln ;ijr den Sätzen 39

und 40 entsprechend die zweite Methode.

§ 12.

Coiistructioii (lerKreisbogeiidreiecke mit einfacheiu Knotenpunkt,

zwei reellen und einem rein imaginären Winkel.

Es seien zwei Exponenten, etwa x und n reell, der dritte

j.= /}/' rein imaginär. Da der Ausnahmefall nicht vorliegen kann, kommt

allein die erste Methode zur Construction der entsprechenden Kreis-

bogendreiecke mit einfachem Knotenpunkt , zwei reellen Winkeln Xtc, fijt

und einem rein imaginären Winkel v":ni zur Anwendung. Als erstes Grenz-

dreieck, von dem wir auszugehen haben, ist entweder das Kreisbogen-

dreieck ohne Knoteni)unkt mit den AA'inkeln (;. + l)jt, //jr, r"jr/ oder das-

jenige mit den AVinkeln Xjt, (,« + l).7r, r"m zu wählen.') Wir knüpfen

unsere Betrachtung z. B. an das letztere an. Die erste Methode besteht

dann wieder darin, dass wir (allgemein gesprochen) entweder die Seite a^ (5,

oder die Seite c^ b^ über den Eckpunkt b^ hinaus als Einschnitt in den

Bereich hinein fortsetzen und zwar so , dass von dem AAlnkel (^ + \)n

1) Liegt nämlich irgend ein Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunkt, reellen

Winkeln X.ji, y.n und rein imaginärem Winkel v"jii vor und vereinigen wir am Knotenpunkt d^

beginnend die in ihm zusammenlaufenden Enden der begrenzenden Kreisbogen successive mit

einander, so muss der Knotenpunkt schliesslich die Ecke «, oder h^ erreichen, da eine dritte

Ecke nicht existirt, d. h. wii- müssen zu einem der im Texte genannten ersten Grenzdreiecke

gelangen.
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gerade der Winkel .t abg-etreimt wird. (Fig. 33 und 34). Ist insbesondere

der Exponent ,« = 0, so wird die Ecke b^ des ersten Grenzdreiecks noth-

wendig von zwei sich berührenden Kreisbogen gebildet. Es ist dann nur

Fie:. .33. Fia:. 34.

möglich, eine der »Seiten a^ by und i\ b^ in der angegebenen Weise fortzu-

setzen. In dem durch Fig. 35 dargestellten Beispiele eines solchen Falles

war allein die Verlängerung der Seite «i b^ möglich. Xun können wir aus-

gehend von dem zur Figur 35 gehörenden ersten Grenzdreieck unter Benutzung

des im Abschnitt 1 des § 7 (])ag. 43) geschilderten Processes, wie leicht

zu überblicken ist, durch continuirliche Aenderung der Begrenzung zu allen

anderen hierher gehörenden Kreisbogendreiecken ohne Knotenpunkt gelangen,

deren Winkel an der Ecke b^ gleich ji ist, ohne inzwischen diesen Winkel

selbst zu ändern. Sollte daher in irgend einem solchen Dreieck sich die

Seite c^by in der angegebenen Weise verlängern lassen, so müssten wir

auf dem Wege zu diesem Dreieck auch einem Dreieck begegnet sein, bei

welchem sich keine der Seiten a^ b^ oder t\ by oder beide über b^ fortsetzen

Hessen, was ausgeschlossen ist. Wir gewinnen somit das Resultat:

43. Im ersten Grenzdreieck mit den Winkeln ijt, (« + 1)^1,

v"ni lässt sich nach der ersten Methode. über die Ecke b^ hinaus

als Einschnitt in den Bereich hinein:

sowohl die Seite a^b^ wie c\ b^ fortsetzen, wenn // > ist,

nur die Seite a^ b^, wenn // = ist.

Setzen wir in dem durch Fig. 33 dargestellten Beispiel den Einschnitt

weiter und weiter fort, so erreicht d^ schliesslich die Seite a^ c^ im Punkt «,*.

Da wir nun ausgehend von dem zur Fig. 33 gehörenden ersten Grenzdreieck

nach dem am Ende des Abschnittes 1 im § 7 gegebenen Resultate durch

continuirliche Aenderung der Begrenzung zu jedem anderen als erstes
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Grenzclreieck brauchbaren Kreisbog-endreieck mit den Winkeln Im, (fi + l)jr,

v"m gelangen können, ohne dass hierbei der Winkel an der Ecke 6^ ein-

mal ^ ji werden müsste, so kann die hinreichende Verlängerung der Seite «i Si

über dl hinaus in keinem solchem ersten Grenzdreieck die Seite ^i ^i innerlich

oder die Ecke 6i treffen. Wir gewinnen daher den Satz:

44. Verlängern wir ausgehend vom Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt mit den Winkeln ;.jr, i}t + ll^r, j'"m die Seite «j 6i

überi^j hinaus als Einschnitt in den Bereich hinein, so erreicht

die Fortsetzung des Einschnittes

entweder die Seite a^ c\ innerlich im Punkt «i* (Abschnürung

eines Zweiecks mit den Winkeln ?.jr; es ist dann ;!,<1)

oder dieEcke «i (Abschnürung einer Kreisfläche: es ist dann ;. ^1).

Das sich stets ergebende zweite Grenzdreieck besitzt die

Winkel ]^ — l|jr, fut, v"m.

Setzen wir in dem durch Fig. 34 dargestellten Beis]>iel den Einschnitt

weiter und weiter fort, so wird schliesslich die Seite a^ l)^ innerlich im

Punkt /5i* erreicht. Durch hinreichende Verlängerung der Seite r, 6^ über 6^

hinaus kann in keinem ersten Grenzdreieck mit den Winkeln ;.jr, (,« + l)jr,

v"m die Seite a^ c\ innerlich oder die Ecke Oi getroffen werden, da die Kreise

der Seiten ^i «5^ und c^ a^ sich überhaupt nicht schneiden. Wir gewinnen

den Satz:

45. Verlängern wir ausgehend vom Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt mit den Winkeln ;.jr, (// + Ijjr, r"jti die Seite c^öy

über /^i
hinaus als Einschnitt in den Bereich hinein, so erreicht

die Fortsetzung des Einschnittes schliesslich

entweder die Seite a-^^ b^ innerlich im Punkt i^,* (Abschnürung

eines Zweiecks mit den Winkeln ^jt; es ist dann fi < 1).

oder die Ecke b-^ (Abschnürung einer Kreisfläche; es ist dann ,«^1).

Das sich stets ergebende zweite Grenzdreieck besitzt die

Winkel ;.^, |// — l|jr, r"m.

Auf den Fall, dass als erstes Grenzdreieck das Kreisbogendreieck

ohne Knoteni)unkt mit den Winkeln (;. -f l)jr, (ijc, v"m gewählt ist, übertragen

sich die vorstehenden Betrachtungen, wenn man in ihnen die Bezeichnungen

«1 und bi, sowie ;. und // mit einander vertauscht.
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§ 13.

Coiistructioii der Kreisbo^endreiecke mit einfacliein Knotenpunkt,

einem reellen und zwei rein imaginären Winkeln.

Es seien zwei I^^xpciiieiiten rein imaginür, der dritte reell. Der Aus-

nahmefall tritt stets dann und nur dann ein , wenn der reelle Exponent,

etwa V, gleich ü und die rein imag-inären Exponenten, ;."/ und ^"i, einander

gleich sind. Nach Satz 27 (pag. 36) ist die einzige symmetrische Function,

die sich in diesem Falle ergiebt, die j-Function mit den I^xponenten X"i, ii"i, 1.

Ihr entspricht das Kreishogendreieck ohne Knotenpunkt mit den Winkeln

X"jii, ii"jti, jt: ein Beispiel giebt Figur 36. Von diesem Falle

können wir fernerhin absehen, da es hier eben Kreisbogen-

dreiecke mit Knoten])unkt nicht giebt.

Die rein imaginären Exponenten seien jetzt für das Fol-

gende mit ft"i und j/v, der reelle Exponent mit ;. bezeichnet. (Ist

;. = (), so kommt also nur der Fall noch in Betracht, dass fi"^v"

ist). Es kommt wieder nur die erste Methode bei der Con-

struction der Kreisl»ogendreicke mit einfachem Knotenpunkt,

rein imaginären Winkeln fi"jti, v"jii und reellem Winkel X:n: zur Anwendung.

Als erstes Grenzdreieck, von dem wir auszugehen haben, gilt das Kreis-

bogendreieck ohne Knotenpunkt mit den Winkeln {x + l)jr, n"jti, v"m. Die

erste Methode besteht wieder darin , dass wir (allgemein gesprochen) ent-

weder die Seite ^^ a^ oder die Seite i\ Ö1 über a^ hinaus als Einschnitt in

den Bereich hinein verlängern und zwar so, dass vom AVinkel {x -\- l)jr

gerade der Winkel jr al)getrennt wird. Ist x = 0, so wird nach dem Ab-

schnitt 2 des § 7 (pag. 45) die Ecke a^

a) von zwei demselben Kreise angehörenden Bogen gebildet, wenn

w" = v" ist.

ß) von zwei sich berührenden Kreisbogen, wenn fi" ^ v" ist.

Im Falle «, dem jetzt ausgeschlossenen Ausnahmefalle, lässt sich keine der

Seiten d-^ a^ und c^ a^ über a^ in der angegebenen AVeise fortsetzen, im Falle ^

dagegen nur eine der genannten Seiten. Ein Beispiel, für welches ^" > v"

ist, bieten die Figuren 37 a, b; hier liess sich die Seite c-^ a^ über a^ fortsetzen.
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Nuu können wir, ausgehend von Fig. 37a, durch continuirliche Aende-

rung der Begrenzung zu jedem beliebigen anderen Kreisbogendreieck mit

den Winkeln jr, ^"m, v"jti mit der Bedingung fi" > v" gelangen, ohne dass

sich unterwegs die Grösse des Winkels der Ecke ^i ändert oder die Winkel

Fig. 37a. Fig. 37 b.

fi"jci und i'"j[i einander gleich werden. Wir gewinnen daher folgendes

Resultat

:

46. Im ersten Grenzdreieck mit den Winkeln {x + l)jt. ij"jci,

v"m lässt sich nach der ersten Methode über die Ecke a^ hinaus

als Einschnitt in den Bereich hinein:

sowohl die Seite d^ a^ wie die Seite i\ a^ fortsetzen, wenn

;. > ist,

nur die Seite c^ a^. wenn ;. = <• nnd /j" :> v" ist,

nur die Seite <^i
c/,, wenn 2 = und ^i" <iv" ist.

Ist ein Kreisbogendreieck mit Knotenpunkt etwa durch Verlängerung der

Seite fi «1 über ß, hinaus entstanden, so kann die Seite b^ l\ natürlich durch

weitere Fortsetzung des Einschnittes nicht getroffen werden, da die Kreise

der Seiten b^ i\ und «, c^ sich überhaupt nicht schneiden.

47. Verlängern wir, ausgehend vom Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt mit den Winkeln (a + lU, (i"jii, r"jti die Seite c^ <?,

über rt'i hinaus als Einschnitt in den Bereich hinein, so trifft

die Fortsetzung des Einschnittes schliesslich

entweder die Seite a^ b^ innerlicli im Punkt a^ (Abschnürung

eines Zweiecks mit den Winkeln in; es ist dann A < 1)

oder die Ecke a^ (Abschnürung einer Kreisfläche; es ist dann A^l).

Das sich stets ergebende zweite Grenzdreieck besitzt die

Winkel U— l|jr, n"m, v"jii.
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Das Analoge gilt, wenn wir ausgehend von demselben Kreisbogen-

dreieck ohne Knotenpunkt die Seite b-^ a^ über a^ hinaus verlängern. Es

sind in dem Satze 47 nur die Bezeichnungen b^ und c^, sowie //" und v"

mit einander zu vertauschen.

§14.

Coiistructioii der Kreisbogeudreiecke

uiit eiiifjiclieni Knotenpunkt und drei rein imaginären Winkeln

nach der dritten Methode.

Bei der Construction der Kreisbogendreiecke mit einfachem Knoten-

punkt und drei rein imaginären Winkeln x"ni, (i"jii v"m kommt nach § 8

No. III (pag. 48) allein die dritte Methode zur Anwendung. Wir setzen

wieder l"^f/"^v" voraus. Aus den Betrachtungen des § 5 (pag. 35f.), ins-

besondere den Sätzen 25 und 28 daselbst folgt zunächst:

48. Stets dann und nur dann lassen sich für drei rein

imaginäre Exponenten X"i, n"i, v"i Kreisbogendreiecke mit ein-

fachem Knotenpunkt construiren, wenn }i"^fi" + v" ist.^) Der

Knotenpunkt di kann in einem solchen Dreieck nur auf der

Seite ^1 c\ gelegen sein.

Die dritte IMethode zur Construction der Dreiecke für gegebene Ex-

ponenten Zf"i, fi^"i, vt"i besteht nun im Folgenden:

Wir construiren zunächst drei concentrische Kreise Ä'i, K^, K^, so-

dass K.^_ und /I3 den Winkel x^"7ii, K^ und A3 den Winkel ii^"m mit einander

bilden (vgl. pag. 41). Die Kreise Aj und AT, bilden dann den Winkel

{l^"— ^^")j([ mit einander. Eine beliebige durch den gemeinsamen Mittel-

punkt gehende Gerade möge die Kreise bez. in den Punkten i, L*; M, Jf*;

iV, A"* schneiden. (Fig. 38 der folgenden Seite). Die ebene Figur fassen

wir auf als eine stereographische Projection einer entsprechenden Figur

auf der Kugel der complexen Variablen 5". Den Punkten A, A* und dem

') Dieser Satz ist in UebereinstimmuDg mit der in den „Beiträgen" § 19 in Bezug

auf die Figur 66a daselbst aufgestellten Bedingung. Er ergiebt sich tibrigens rein geometrisch

auch aus den folgenden Betrachtungen des Textes.

Nov:: Acta I.XXI. Nr. o. 36
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Mittelpunkt der Kreise legen wir bez. die Werthe 0, nc, 1 bei; die Kugel

ist dann vom Punkte — 1 auf die Tangentialebene des Punktes + 1 projicirt

zu denken. Die den Punkten L, L*, il/, M*

zukommenden Zalilenwerthe seien durch

dieselben Buchstaben bezeichnet. Der

speciellen Lage der Figur auf der Kugel

entsprechend ist

i*
1 3r 1

(20.)

Bedingung

(21a.)

oder

(21b.)

Wir transfonniren nun allein den

Kreis A\ durch folgende hyperbolische

Fig- 38. Substitution

:

Si = C. S, wo C ein reeller Parameter ist , der entweder der

M1<C < L

M*
1 ^ C > Y* genügen soll.

Der durch diese Transformation aus A\ entstehende neue Kreis A^
bilde mit K, den Winkel v"jti. Die Winkel der Kreise IC und ATj, sowie

A\' und AI sind auch nach der Transformation unverändert //'jt/ und//|"jr/.

Nach Formel (18) (pag. 43) ist jetzt:

(22.) r":, = log
^+V\C.L,C.L*,M,M*)

^ l — \/{C.L, C.L*, M, M*y

wo für die Wurzel und den Logarithmus die Hauptwerthe zu nehmen sind.

Setzt man C = ^ oder = -£ = 4i so ist v" := 0.M

Nun ist (C. L, C. L*, M, 31*)
C.L—M C.M—L

L.M C.L.3I—1

Also;

(23.)
C.L— 31 C.M—L
C—L.M C.L.M—1

e — 1>

v"k
,

.

e +1
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Es sei C'o ein beliebiger specieller Werth von C in dem durch die Un-

gleicbungen (21a) bestimmten Intervall. Wendet man die Substitution (20) für

C= Co oder diejenige für C = -^ an, wo ^ dann dem durch die Ungleichungen
Lo f^n

(21b) bestimmten Intervall angehört, so entsteht beidemal derselbe specielle

Werth v^,"m des Winkels r"jr/. Die beiden Systeme der Kreise J^^', AT,, Kl,

die sich durch die Substitution (20) für C= Co imd für C = A ergeben,

gehen al)er durch eine halbe Umdrehung um den Punkt 1 der Figur 38 in

einander über; folglich gelten sie für unseren Zweck nicht als verschieden.

Da andererseits für den Werth „" = r/' sich aus der für C quadratischen

Gleichung (23) nur zwei Werthe C ergeben, so kann dieselbe Grösse v^"jci

des Winkels r"m nicht noch für einen anderen Werth C in den durch die

Ungleichungen (21a) und (21b) bestimmten Intervallen erhalten werden.

AVir gewinnen daher den Satz:

Wenn C von 1 bis 1 stetig zunimmt (oder von 1 bis —
stetig abnimmt), so nimmt der Winkel v"jti stetig von {x"— n")m

bis ab.

Wir bekommen in der geschilderten Weise demnach stets eindeutig

drei Kreise, welche die gegebenen Winkel x^"m, fi^"jci, v^'jti mit einander

bilden. Wie wir aus der Figur der drei Kreise

die Kreisbogendreiecke mit einfachem Knoten-

punkt auf der Seite b^ c^ erhalten, wird durch

die ein Beispiel darstellende Figur 39 genügend

erläutert. Unterscheiden wir jetzt wieder den

Hauptfall und den Ausnahmefall, so gilt zunächst:

49. Im Hauptfalle, d. h. wenn X" > ,m" + v"

ist, sind die durch Fortsetzung (oder

Verkürzung) des „Einschnittes" ent- '~~.^ ,.--''

stehenden Kreisbogendreiecke so lange Fig. 39.

von einander verschieden, 1)is der Kno-

tenpunkt </j den Kreis ÄV der Seite b^ c^ gerade einmal um-

laufen hat.

36*
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Im Ausnahmefalle X"= (i" + v" sind die drei Kreise in der von uns

bevorzugten Lage concentrisch. Bei allgemeiner Lage besteht ihre geo-

metrische Eigenart darin, dass die zu zweien der Kreise orthogonalen Kreise

auch zum dritten orthogonal sind. Die durch Fortsetzung des Bogens 6^ dy

über </i hinaus als Eiuschnitt in den Bereich hinein entstehenden Kreis-

bogendreiecke mit einfachem Knotenpunkt sind mit dem ursprünglichen kreis-

verwandt.

50. Im Ausnahmefalle, d. h. wenn a" = //" + j" ist, erhalten

wir also nur ein einziges Kreisbogendreieck mit einfachem

Knotenpunkt.

§15.

Existeuzsätze der allgemeinen Function 5 [x, a) im Hauptftüle.

Die Betrachtungen dieses Paragraphen haben nicht zur Voraussetzung,

dass es sich um „symmetrische" 5'- Functionen handelt, sondern gelten für

allgemeine 5- Functionen. Es möge der im § 3 (pag. 26) definirte Haupt-

fall vorliegen.

Die durch Gleichung 10 (pag. 25) mit einander verbundenen Para-

meter r und A^ lassen sich auf unendlich viele Weisen durch eine Hülfs-

grüsse u rational ausdrücken, so dass die genannte Grleichung befriedigt ist.

Wir setzen beispielsweise:

/24
)

,
{X + n— v) a— 2X

a.
2aiJ — ß + II + v)^

(2b) A =— rA- -
I

a^HJl + li—v) -U -t- (i—v) {).+ (i—v)a + X{X + ^ + v)

Jedem zusammengehörigen Werthepaare >-, Ai entspricht nach den

Gleichungen (24) und (25) ein l)estimniter Werth « und umgekehrt jedem

AVerth a ein bestimmtes Werthepaar r, Ai.^) Führen wir die den Para-

1) Genau dasselbe würde gültig sein, wenn wir an Stelle der Gleichung (25)

die folgende

/o=*, ^ _ ,,1 a'^(t{X + n-v)— {X+n + v)(X-\-ii— v)a + X{X + ii + v)
(25.)^.—, -fg

2«^_a-f// + .y
setzten.
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meteru r ixnd A^ gleichen Ausdrücke in die Differentialgleichung (9) (pag. 25)

ein, so wird ihre rechte Seite eine rationale Function von «.

Wir nehmen an, den Exponenten i. //, v seien specielle Werthe gegeben.

Es sei sodann .Vo ein specieller Werth des Argumentes x mit positivem ima-

ginärem Bestandtheil. Ferner seien C, Q, Cj gegebene endliche (complexe)

Constante, von denen jedenfalls Ci von verschieden sein soll. Aus der

allgemeinen Theorie der Differentialgleichungen folgt dann:

51. Giebt man dem Parameter « irgend einen Werth «o,

sodass der zugehörige Werth >=>•« von .v„ verschieden ist, so

existirt stets eine und nur eine Particularlösung S^ (.v) der

Art, dass ein Zweig von ihr in der Nähe des Punktes .Tq

regulär ist und für .v = Vo die Gleichungen:

5o = C, 5; = q, \" = C erfüllt.')

Die rechte Seite der Differentialgleichung ist als Function des Para-

meters a betrachtet regulär in der Nähe eines jeden Punktes «, dem ein

von X verschiedener AVerth /• zugehört. Auf Grund dieser Thatsache ge-

stattet uns die allgemeine Theorie der Differentialgleichungen dem Satze 51

die folgende Erweiterung') hinzuzufügen:

52. Wenn «„ wie oben irgend ein specieller Werth von

a ist, sodass der zugehörige Werth ,- = r„ von .Vo verschieden

ist, so ist die Particularlösung S^ als Function von a und « auf-

gefasst in der Nähe des Punktes ,ro, «,, regulär.

Das Argument x der Function S„ deuten wir nach Satz 11 (pag. 24) auf

einer (allgemein gesprochen) unendlichblättrigen Riemann'schen Fläche. Es

sei A'i irgend ein zweiter, ebenso wie .Vo in einem bestimmten Blatte gelegener

Werth von .r, der von 0, ex, 1 verschieden und kein Unendlichkeitspunkt

der Function 5^ (.r, «„) ist. Nach der Methode der analytischen Fortsetzung

') In allgemeinerer Form ist dieser Satz z. B. bewiesen in Goursat, Vorlesungen über

die Integration der partiellen Difterentialgleichungen erster Ordnung, § 5 pag. 10. Leipzig 189.3.

2) Dieselbe ist wieder ein specieller Fall eines weit allgemeineren Satzes, der sich

in Goursat, 1. c. § 7, p. 16 findet und den wir der Kürze halber hier wiederzugeben unter-

lassen.
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im Sinne von Weierstrass kann mau aus dem ursprüuglicheu P^lement der

Function ^o (.i-, «), welches nach Satz 52 für die Umgebung des Punkts -To, «o

erklärt ist. mittelst einer endlichen Anzahl von Schritten ein anderes für

die Umgebung der Stelle x^, a^ gültiges ableiten. Auf solche Weise ge-

winnen wir als Resultat den Satz:

53. Die in den Sätzen 51 und 52 definirte Particular-

lösuug 5„(.v, a) ist in der Nähe eines jeden Punktes Ai, «„ regulär,

wenn nur .\\ von 0, oc, 1 verschieden und kein Unendlichkeits-

punkt der Function Sa{.x, «o) ist. —
Wir führen statt der Particularlösung 5o (.r. «) eine andere (.So Cr, aj)

ein vermöge der Gleichung:

(26.) (5o) ^ ^^o + (>

^ ^y jt.n.a.T solche endliche, von r iind « un-
ö Oo -f- r

abhängige Grössen mit der Determinante jtt— ()ö=1 sein mögen, dass ö/S'o-t-r

für .v= a-o, « = «0 nicht verschwindet, damit -x= Xa, « = «0 kein Unendlich-

keitspuukt der Function (5o(a;, «o)) ist. Aus den Gleichungen:

(5„)
=^^o + e

{s^y =(27.)

folgt

:

öSo+t'
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wir die Berechtigung, ohne dass der Allgemeinheit der Untersucluing Ab-

bruch geschieht, die Constanten C, Q, Q später sogleich so gewählt voraus-

zusetzen, dass noch gewisse Bedingungen erfüllt sind, z.B. die, dass für

eine endliche Zahl von anzugebenden Argumentwerthen ein bestimmt ab-

gegrenzter Zweig der Function S» {x, «„) nicht unendlich gross wird.

§16.

Die syniDietrischeii V-Fuiictioiieii des Haiiptfalles und ihre

KreisboJiendreiecke unter Ausscliluss ?^anzzaliliger Exponenten.

Wie im vorigen Paragraidien möge noch ferner der Haupt fall

vorliegen.

Wir setzen weiterhin zunächst voraus, dass keiner der Ex-

ponenten X, //, V ganzzahlig ist.

Es sei mit 6'o* (r, «) derjenige Zweig der Function ^o U', «) bezeichnet,

der für die Halbebene ^ erklärt und durch analytische Fortsetzung aus

der nach Satz 52 zunächst für die Umgebung der Stelle a\, definirten Ent-

wicklung der Function So gewonnen ist, und mit ^o** (i', «) derjenige Zweig

derselben Function, der gleichfalls für die auf der positiven Seite der Axe

des Reellen gelegene Halbebene (\) erklärt und aus 5„* nach einmaliger

positiver Umlaufung eines der singulären Punkte 0, oc, 1, sagen wir des

Punktes 0, hervorgegangen ist. Es seien sodann x^, a-^, x^ drei beliebige

Werthe des Argumentes .v mit positivem imaginärem Bestandtheil , welche

überdies die folgenden Bedingungen befriedigen mögen : Es soll in ihnen der

Zweig ^o* (.r, «„) endliche , von einander verschiedene Werthe y^ («J, y^ («„),

2/3 («o) und ebenso der Zweig .%** (.r, «J endliche Werthe </, («o), </> («o), y, («u)

annehmen. Letztere sind dann ebenfalls von einander verschieden.

Da diesen Bedingungen gemäss nach Satz 53 die Zweige \* (.v, «)

und So**{x, a) in der Nähe der Punkte .rj, «„; x.^, «o; -Vs, «o regulär sind, so

gewinnen wir den Satz:

Diejenigen Functionen «/,(«), M«), i/,{c^), bez. y,{a), y-iia), i/,{a),

in welche die genannten beiden Zweige übergehen, wenn
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wir dem Argument v der Reihe nach die Werthe .x\, Xj, x^ er-

t h e i 1 e n , sind in der Nähe des P u n k t e s «o regulär.

Nach dem Satze 8 (pag. 23) erleidet nun ein Zweig der .S-Function,

die sich für einen specielleu Werth « ergiebt, eine gebrochene lineare Sub-

stitution A mit constauten Coefficieiiteii, wenn das Argument i einen vollen

positiven Umlauf um einen der singulären Punkte 0, o^, 1 ausführt. AVir

können daher den Ansatz machen;

(28.) 5-(.r, a) = /4Cf' "! Vj >

wo die Verhältnisse der (endlichen) Grössen
f, g, h, /,• Functionen von «

allein sind. Zu ihrer Bestimmung haben wir die folg-enden Gleichungen:

oder

:

jj, = Ly±±i, üiv s = 1,2,3,
h iji + k

(29.) />, + f,
- h y,y. - k y, = 0, für /= 1, 2, .3.

Zur Abkürzung wollen Avir beispielsweise die Determinante
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dargestellten Punkte einer geraden Linie angehören wurden, was unserer

soeben gemachten Bemerkung widerspricht. Dies giebt uns die Berechtigung,

die Grössen /; </, /;, k ihren auf der rechten Seite der Gleichungen (30)

stehenden Verhältnisgrössen unmittelbar gleich zu wählen, d. h. zu setzen:

,oi N \ <J = Um, Vi, yi!fi\>

Die Grössen
f, g, h, k sind d a n n Functionen v o n «, die

in der Nähe von «(, regulär sind.

Wir bezeichnen die Fixpunkte der Substitution (28), welche wegen

der über x, ft, v gemachten Voraussetzung von einander getrennt sind, mit /i, /,.

Es ist:

(32.) 4,4= /-^+l/(/--_Mi+4^

d. h.

Die Fixpunkte 4, 4 der Substitution (28) sind eben-

falls Functionen von ß, die in der Nähe von «„ regulär sind.^)

Dem letzten Satze stellen wir sogleich die folgende Ergänzung zur

Seite, die sich analog ergiebt:

Auch die Fix punkte w,, ni^ und ii^, ^/.^ derjenigen beiden

Substitutionen b, r, die der Zweig Sq* (i, «) bei voller positiver

Umlaufung des Argumentes x um den singulären Punkt oc

oder 1 erleidet, sind Functionen von «, die in der Nähe von

«0 regulär sind. —

') Geben wir der Substitution (28) die folgende Form:

^— in). Sa** (x, ß) — Z| ^ inX So* {x, «) — Z,

So**ix,a)— k Sa*{x,a) — k'

so können wir die Fixpunkte als Functionen von a einfacher darstellen durch die Verhältnisse:

Z, : ^2 : 1 =
1
1, yiyu e'^'^yi - e-^^^M

I
=

1
1, y.Fn e-^'^hß- e^^'^yi | : 1 1, v/,, y, |

(e^'^He-»^^).

In Rücksicht auf den Fall eines ganzzahligen Exponenten 1 (§17) sind indess die

Entwicklungen des Textes vorzuziehen.

Nova Ada LXXI. Nr. 5. 37
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Es sei jetzt «„ iusbesondere ein solcher specieller Werth des Para-

meters ß, dass die zug-eliörigeii Werthe »o und ^Ji reell sind und ;•„ von

0, oc, 1 verschieden ist. Dann ist die Function 5o (.r, «) eine symmetrische

5- Function.

Aus der geometrischen Theorie des dem Zweige ^o* (v, uo) entsprechenden

Kreisbogendreiecks wissen wir, dass für « = «o entweder alle sechs Fix-

punkte der Substitutionen j, b, r von einander verschieden sind oder drei,

von denen jede der Substitutionen einen liefert, in denselben Punkt zu-

sammenfallen, die drei übrigen aber von letzterem und von einander ver-

schieden sind. Wir können daher stets drei für a = a^ nicht zusammen-

fallende Fixpunkte auswählen. Dieselben seien mit ^, («) für / = 1, 2, 3

bezeichnet.

Würden wir dem Parameter « nur solche Werthe «^ geben, welche

symmetrische Functionen S* {x, «J bedingen und «^ von lt^^ aus sich con-

tinuirlich ändern lassen, so würde auf Grund des Satzes 53 (pag. 69) sich

auch die Begrenzung des der Function S* (.v, «,) zugehörigen Kreisbogen-

dreiecks continuirlich ändern und damit auch das System der drei Kreise,

deren Bogen die Begrenzung bilden. Ist es nun möglich, aus der Function

S* {x, a,) eine andere Particularlösung 5* [x, «,) abzuleiten, so dass die drei

Kreise der Begrenzung der S* [x, a.,) entsprechenden Kreisbogendreiecke

für die verschiedenen Werthe «, mit den für c = «„ sich ergebenden Kreisen

zusammenfallen? Als nothwendige Bedingung hierfür ergiebt sich, dass drei

nicht zusammenfallende Fixpunkte sich mit «, nicht ändern dürfen. Dass diese

Bedingung auch hinreichend ist, wird sich im Laufe der Untersuchung

ergeben.

Wir führen, um die nothwendige Bedingung zu befriedigen, an Stelle

des Zweiges 5o* [x, a) der durch die Bedingungen des Satzes 51 definirten

Function Sg {x, o) den entsprechenden Zweig 5* (x, «) einer neuen Partikular-

lösung 5 {x, a) ein vermöge der linearen Substitution

:

(33.)

S* (x, a) = „ ^ .
^-— oder

:

VOo* {x, «) -|- tv

tS^* + u — v.Sa*S* — tv S* = 0,

wo die Verhältnisse der Grössen t, u, v, tv Functionen von « allein sein sollen.
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Die zur Bestiramiuig der Verhältnisse der Functionen t, u, v, w liin-

reiclienden Grleicliungen gewinnen wir, wenn wir in der geordneten Grleichung

(33) an Stelle von 5* [x, «) der Reihe nach die Grössen e^ («J für 2= 1, 2, 3

an Stelle von .So* (i, «) die entsprechenden Functionen ^, («) einführen.

Es wird demnach:

(34.) t:u:v:iv ^\\, e, (a„) . d {a\ e,- (a„)
|

:
|

c,- («), e,- («„), f,- («„) . e,- («)
|

:

I
e, («), Ci («„), 1

I

:
I

1, e, («„) . c.- («), d («) |.

Da der Zweig S'* [x, «„) gleich dem Zweige S* (r, «„) ist, so'muss

für «= «„ ^ : t( : t; : «{7 = 1 : <) : : 1 sein, eine Forderung, der in der That die

Verhältnissgrössen auf der rechten Seite der Gleichungen (34) genügen.

Nun ist die Determinante
|

i, e, («„) . e, («), d («„) |
für «= «„ sicher von ver-

schieden. Foglich können wir t, u, v, iv ihren auf der rechten Seite der

Gleichungen (34) stehenden Verhcältnissgrössen wieder unmittelbar gleich

wählen. Wir setzen also

:

(35.)

( < =
I

1, e, (ß„) . e, («), e,- (ß„) |,

u =
I

c, (ß), e, («o), Ci (ß„) . e.- (ß) |,

v=\ei (ß), e,- (ß„), 1
I

,

iv=\l, c'i (ß„) . Ci (ß), e, (ß) |, d. h.

Die Grössen t, u, v, w sind Functionen von «, die in der

Nähe von «„ regulär sind und für « = ß„ entsprechend die

Werthe |1, e,2 (ß„), c, («„) |, O, O,
|

l, e,2 («.), e, («<.)
I

annehmen.

Jetzt können wir sogleich auch den folgenden dem Satze 53 (pag. 69)

entsprechenden Satz aussprechen

:

54. Die Partikularlösung S(.r, ß) ist in der Nähe eines

jeden Punktes .r,, «o regulär, wenn nur Xi von 0, cv, 1 ver-

schieden und keine Unendlichkeitsstelle der Function 5 (.v, ßo) =
S^{x, cto) ist.

Wir nehmen endlich noch an , dass auch der Werth x = »-q kein

Unendlichkeitspunkt des Zweiges S* (r, ßo) = S* {x, «„) ist, was sich auch

stets durch geeignete Wahl der Constanten C, C^, Q des Satzes 51 (pag. 68)

erreichen lässt.
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Für unseren Zweck kommt nun insbesondere der folgende specielle

Theil des Satzes 54 in Betracht:

Der Zweig- ^"* (.v, «) ist in der Nähe des Punktes .r = ro,

«^«0 regulär. Hieraus können wir sofort die für uns wichtige Folge-

rung ziehen:

55. Der Knotenpunkt ö',
, d.h. der Werth des Zweiges

5* (.V, ß) für x^r, ist eine in der Nähe von «„ reguläre Function

Aon u.

Wir beschränken jetzt « in der That auf diejenigen Werthe «j in

hinreichender Nähe von «„, die zu symmetrischen Functionen S{x, «) führen.

Aus der geometrischen Theorie der Kreisbogendreiecke mit Knoten-

punkt wissen Avir nun, dass es in jedem Falle überhaupt nur eine endliche

Zahl verschiedener Schaaren solcher Kreisbogendreiecke für Aorgegebene

Werthe ;„ n, v giebt, also auch nur eine endliche Zahl verschiedener

Systeme dreier Kreise, deren Bogen die Begrenzung bilden, wenn wir

wieder solche Systeme nicht als verschiedene betrachten, die durch lineare

Transformation in einander ü1)ergeführt werden köinien. Dass nun die drei

Kreise der Begrenzung der Kreisbogendreiecke, welche dem Zweige S* {x, «,)

für die verschiedenen Werthe a, entsprechen, bei Aenderung von ch sich

linear transformii'en, ist deswegen ausgeschlossen, weil die drei ausgewählten

Fixpunkte nn\"erändert l)leiben.

Es folgt daher:

56. Die zu 5* {x, «,) für die verschiedenen Werthe «, ge-

hörenden Kreisbogendreiecke mit Knotenpunkt können sich

nur darin unterscheiden, dass ihr Einschnitt mehr oder weniger

A'erlängert oder zusammengezogen ist.

Und der Satz 55 gestattet den letzten Satz sogleich folgendemiaassen

zu ergänzen:

57. Lassen wir « von «o aus sich COntinuirlich so ändern,

dass der entsprechende Nebenpunkt >•, ohne gleich 0, tc, 1 zu

werden, n u r s o 1 c h e We r t h e annimmt, welche s y m m e t r i s c h e

Functionen S* (.r, «) bedingen, so beschreibt auch der ent-
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sprechende Knotenpunkt d^ der zugehörigen Kreisbogen-

dreiecke eine continuirliche Linie, d. h. der Einschnitt des der

Function S* (r, «„) entsprechenden Kreisbogendreiecks setzt

sich continuirlich weiter fort oder zieht sich continuirlich zu-

sammen.

Wir behalten jetzt keine andere einschränkende Annahme oder Vor-

ausseizung bei als die, dass der Hauptfall vorliege und keiner der reellen

oder rein imaginären Exponenten x, /i, v ganzzahlig sei.

Das Endergebniss der vorstehenden Betrachtungen findet dann seineu

Ausdruck in der folgenden Umkehrung der Sätze 56 und 57, die indess

keines neuen Beweises bedarf, da jedem Kreisbogendreieck ein und nur

ein Werth a, entspricht:

58. Wenn wir ausgehend von einem beliebigen Kreis-

bogendreieck mit einfachem Knotenpunkt den Einschnitt des-

selben continuirlich verlängern oder zusammenziehen, so

wandert dementsprechend der Nebenpunkt >• continuirlich in

dem bezüglichen Intervall der Axe des Reellen.

Auf Grund der Thatsache, dass wir in dem geometrischen Theile

alle Kreisbogendreiecke mit einfachem Knotenpunkt für gegebene Expo-

nenten ;i, ju, i' zu construiren gelernt haben, können wir hinzufügen:

59. Gelangen wir hierbei zu einem ersten oder zweiten

Grenzdreieck, so erreicht der Nebenpunkt r nothwendig einen

der singulären Punkte 0, oo. 1 und zwar z. B. den Punkt 1,

wenn der Knotenpunkt 4 in den Eckpunkt cj oder in den

Punkt c*, den zweiten Schnittpunkt der Kreise der Seiten c^ a^

und «Ti d^, übergeht.

Denn sollte dieses nicht der Fall sein, so müsste es nothwendig

noch andere Kreisbogendreiecke mit einfachem Knotenpunkt und denselben

Exponenten ;i, ^, i> geben, die sich nach den von uns angegebenen Methoden

nicht ergeben hätten, was nicht möglich ist.
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§ 17.

Erweiterung der Betraclitiiiigen des vorij^en Paragraphen

für ganzzahlige Exponenten.

Wir wollen jetzt aucli zulassen, dass die Exponenten x, fi, v ganz-

zahlige Werthe haben. Wir beschränken uns darauf, diejenigen Punkte her-

vorzuheben, in welchen die Betrachtungen des vorigen Paragraphen dann eine

Modification erfordern. Es sei etwa der Exponent x ganzzahlig. (Die analogen

Entwicklungen gelten natürlich, wenn ^ oder »• ganzzahlig ist). Die pag. 71

eingeführten Bezeichnungen mögen auch hier in gleicher Weise gültig sein.

Zunächst gelten die Betrachtungen der §§ 15 und 16 bis zur Formel (30)

(pag. 72) incl. unverändert auch hier. Die durch die Gleichung (28) ge-

gebene Fundamentalsubstitution A des Zweiges S* (.v, «) ist jetzt jedoch

für einen bestimmten Werth « entweder eine identische oder eine parabolische.

Ist die Fundamentalsubstitution A eine parabolische, so setzen wir

wieder voraus, dass der einzige Fixpunkt / derselben nicht mit co zusammen-

fällt. Dann gelten wieder die Gleichungen (31), sowie der ihnen folgende

Satz der Seite 72.

Ist die Fundameutalsubstitution A dagegen die Identität, so sei der

Werth S* {x, «„) ftii" v = mohi unendlich. Es ist jetzt y, («„) = y,- («„) für

/'= 1, 2, 3. Die auf den rechten Seiten der Gleichungen (30) stehenden Ver-

hältnissgrössen werden daher für «= «0 bezüglich:
|
1,«/,^ («„), 2/, («o) 1? Ö, 0,

I
1, »// («o), Vi («o)

I

• Da die erste dieser Grössen endlich ist und nicht ver-

schwindet, so gelten auch hier die Gleichungen (31) und der ihnen fol-

gende Satz.

Man überzeugt sich nun leicht von der Richtigkeit des folgenden

Theorems.

60. Ist für alle Werthe « in der unmittelbaren Umgebung
der Stelle «o die Fundamentalsubstitution des Zweiges S* (.r, «)

die Identität, so ist sie überhaupt für jeden beliebigen Werth

ß die Identität.

Ist ferner für unendlich viele Werthe « die Fundamentalsubstitution A

die Identität, so muss es nothwendig eine Häufungsstelle «;, der Werthe «•

geben. Wir setzen einen Augenblick «o = "u- Da die Grössen g und h in
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der Umgebung; von an reguläre Functionen von « sind und dort oc viele

Nullstellen haben, so müssen sie überhaupt identisch sein, d. h. für

jeden Werth « in hinreichender Nähe von «^ ist die Fundamentalsubstitution A
eine identische und damit nach obigem Satze für jeden beliebigen AVerth «.

Ist die Fundamentalsubstitution A nicht für alle Werthe « eine iden-

tische und nicht für alle \yerthe u eine parabolische, so können also die

Werthe «,, welche eine identische Fundamentalsubstitution a bedingen, nur in

endlicher Zahl vorhanden sein. Wir nennen eine solche Stelle «, eine

„characteristische Stelle".

61. Ein beliebiger Werth «, ist eine characteristische

Stelle in Bezug auf den ganzzahligen Exponenten z, wenn
die Fundamentalsubstitution a des Zweiges >S"o* (a, «,) die

Identität ist, die Fundamen talsubstitution des Zweiges

Sq* {x, a) für jeden von «, verschiedenen Werth « in hin-

reichender Nähe von «, dagegen eine parabolische Sub-

stitution. Es giebt stets nur eine endliche Zahl characte-

r istischer Stellen.

Endlich gilt der Satz:

62. Ist für einen speciellen Werth «„ die Fundamental-

substitution A des Zweiges 5o*(_i, «o) eine parabolische Sub-

stitution, so ist sie für alle Werthe « in hinreichender Nähe

von ßo eine solche.

Wir setzen fest, dass «„ im Folgenden keine characteristische Stelle sei.

Wir kommen indess sogleich hierauf zurück.

Ist erstens die Fundamentalsubstitution A des Zweiges ^V^ (.v, «„) para-

bolisch, so verschwindet die in Formel (32) vorkommende Verbindung

(f^]cy2^4g]i für alle Werthe « in hinreichender Nähe von «o. An die Stelle

der Formel (32) tritt die folgende:

(32.

/ = ^~ oder
2/j

/ ^ 1
1, yiyi,yi— yi\ ^ jj
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Der F i X 1» u 11 k t / der parabolischen Substitution A ist

auch eine in der Nähe von «„ reguläre Function von «.

Ist zweitens die Fundameutalsubstitution a die Identität, so ist die

•Function 5o* (v, a) auch in d e r N ä h e v o n .i = 0, « = «o regulär.

An die Stelle der Fixpunkte /j, /, des allgemeinen Falles trete jetzt der

Werth «1 der Function S^' (i, «) für x = 0, (d. h. im Falle einer symmetrischen

Function der Eckpunkt ai des zugehörigen Kreisbogendreiecks). Den Punkt a^

wollen wir im Folgenden gleichfalls als Fixpunkt bezeichnen, als „Fixpunkt

der identischen Substitution", um uns bequem ausdrücken zu können.

Bis zum Schlüsse dieses Paragraphen handelt es sich jetzt wieder

nur um symmetrische ^'-Functionen.

Es ist dann die Frage: Köimen wir auch hier aus den Fixpunkten der

Fundamentalsubstitutionen A, B, r des Zweiges 5/ (.i , «„) stets drei v o n

einander verschiedene auswählen ?

Wenn wir die geometrische Theorie der Kreisbogendreiecke mit ein-

fachem Knotenpunkt überblicken , so erkennen wir zunächst , dass diese

Frage sofort zu bejahen ist, falls einer oder mehrere der

Exponenten rein imaginär sind. Ferner erinnern wir uns

daran, dass jedes Kreisbogendreieck mit einfachem Knoten-

punkt und reellen Winkeln , abgesehen von dem nur im

Ausnahmefall vorkommenden Kreisbogendreieck desUeber-

gangsfalles (pag. 59), wenigstens ein erstes oder ein zweites

Grenzdreieck besitzt. Sind daher alle drei Exponenten reell,

Fig. 40. so ist nach § 14 der „Beiträge" unsere Frage stets dann

und nur dann zu verneinen, wenn ein solches Grenzdreieck

für das Kreisbogendreieck des Zweiges 5o* (.i , «„) und damit auch das letztere

vom Bogen derselben drei Kreise begrenzt wird, wie das Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt, welches die Winkel jr, 0. besitzt (Fig. 40).')

In diesem besonderen Falle ist von den Substitutionen a, B, F eine

') Bezeichnen wir die Exponenten des Grenzdreiecks in der Auswahl mit A,, //,, r,,

dass P., ^(U, >i'| ist, so ist die nothwendige und hinreichende Bedingung für das Eintreten

des im Texte genannten speciellen Falles: es müssen /i^, //,, r, ganze Zahlen von ungrader

Summe sein, die überdies der Ungleichung /Ij > //, + j'i
genügen.
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die Identität, während die beiden anderen parabolisch sind. Wir denken uns

die Bezeichnungen so gewählt, dass A die identische Substitution darstellt.

Dann betrachten wir denjenigen Zweig S***{x,a), der gleichfalls für

die auf der positiven Seite der Axe des Reellen gelegene Halbebene {x) er-

klärt ist und aus dem ursprünglichen So* (.r, «) hervorgeht , wenn das Ar-

gument v einen vollen positiven Umlauf um den singulären Punkt 1 ausführt.

Derjenige Punkt a, der durch den Werth dieses Zweiges S*** {x, a) für

A' = gegeben Avird, kann für «= «o niemals mit den Fispunkten a^ und

bi = ^1 der Fundaraentalsubstitutionen des Zweiges S* {x, «o) zusammenfallen.

Wir nehmen an, dass auch a für « = «0 uicht cc gross ist, was nach pag. 70

wieder durch zweckmässige AVahl der Constanten C, Q, Q stets zu er-

reichen ist.

Dann ist a* ebenfalls eine in der Nähe von «o reguläre

Function von «.

Den Punkt a* lassen wir die Stelle des fehlenden dritten Fixpunktes

vertreten.

Bezeichnen wir die in solcher Weise stets als von einander verschieden

auszuwählenden drei Fixpunkte wieder mit t-, («) (für /= 1, 2, 3), so gelten

weiter auch hier unverändert die Betrachtungen der Seiten 73—77, insbesondere

die Sätze 58 und 59, welche das Resultat der Untersuchung zu-

sammenfassen.

Wir wollen nun annehmen, dass z. B. wieder die Fundamental-

substitution A des Zweiges S/ {x, «o) parabolisch ist und «,, von «o aus con-

tinuirlich sich ändernd, schliesslich einmal eine characteristische Stelle in

Bezug auf den Exponenten x erreichte. Dann müsste entsprechend die

Verlängerung oder Verkürzung des Einschnittes in dem der Function S* {x, «,)

zugehörigen Kreisbogendreieck in diesem Augenblick entweder zu einem

ausgearteten Bereiche, der aus einem oder zwei Zweiecken besteht, oder zu

einem Kreisbogendreieck führen, dessen Ecke «j, anstatt wie bisher von

Bogen zweier sich berührender Kreise, plötzlich von Bogen desselben

Kreises gebildet würde. Beides ist im Hauptfalle nicht möglich.

Folglich giebt es hier überhaupt keine characteristische«

Stellen.
Kova Acta LXXI. Nr. 5. 38
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§18.

Die symmetrischen 5-Fimctionen des Ausnalimefalles

und ilire Kreisbogendreieclie.

Es möge der Ausnahmefall vorliegen und dementsprechend die Be-

zeichnung der reellen*) Exponenten so gew<ählt sein, dass ;. = ^ + j> ist. Die

^-Functionen genügen dann entweder der Difterentialgleichung des Typus A
oder der des Typus B (vgl. pag. 27). Die durch Gleichung (24) (pag. 68)

gegebene Substitution geht jetzt über in

:

(24*.) r=a.
Ferner gilt die Formel (25), wenn der Typus A vorliegt, die Formel

(25*) (pag. 68, Anm. 1), wenn der Typus B vorliegt; diese Formeln nehmen

indess die einfache Gestalt der Gleichungen 14a und 14b (pag. 27) an.

Wir wollen jetzt den Ausnahmefall wieder dadurch erledigen, dass

wir uns fi'agen, in welchen Punkten unsere Betrachtungen auf den Seiten 68

bis 81 Abänderungen erleiden müssen. Die Gleichung (24*) gewährt uns

die Berechtigung, bei dieser Uebertragung an Stelle von « und «o jetzt

einfach stets »• und >o zu lesen. Zunächst können wü* feststellen, dass die

Entwicklungen des § 15 sich ohne irgend welche weitere Aenderung auf

den Ausnahmefall übertragen.

Im § 16 bleiben bis pag. 73 gleichfalls alle Entwicklungen des Haupt-

falles unverändert auch für den Ausnahmefall bestehen.

In der dann folgenden Untersuchung müssen wir jedoch ausnehmen,

dass «0 etwa den Werth >*** = (Gl. (14), pag. 27) annimmt; denn da dem

Zweige 5«* (x, r***) das Kreisbogendreieck des Uebergangsfalles (pag. 59) ent-

spricht, so können wir in diesem Falle allgemein nicht drei von einander ver-

schiedene Fixpunkte angeben, auch nicht bei Zuhilfenahme von analytischen

Fortsetzungen des Zweiges ^o* (-^'. r***). Fügen wir aber die Bedingung hinzu,

dass «0 nicht gleich >*** sein soll, dann gelten alle Betrachtungen bis auf

den letzten Absatz des § 17 ohne Aenderung auch für den Ausnahmefall.

1) Sind nämlich im Ausnahmefalle alle drei Exponenten rein imaginär oder zwei rein

imaginär, der dritte reell, so giebt es ja überhaupt nur ein einziges Kreisbogendreieck mit

oder ohne Knotenpunkt, während der Ausnahmefall von vorneherein ausgeschlossen ist, wenn

nur einer der Exponenten rein imaginär, die übrigen reell sind. So bleibt eben nur der Fall

dreier reeUer Exponenten zu betrachten übrig.
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Dem Satze 59 (pag. 77) liaben wir jedoch noch folgende Ergänzung

hinzuzufügen, von deren Richtigkeit man sich wieder leicht überzeugt im

Hinblick darauf, dass unsere Constructionsmethoden alle Kreisl)Ogendreiecke

mit einfachem Knotenpunkt und gegebenen Exponenten x, //, i> liefern:

59*. Stets dann und nur dann hat der Nebenpunkt >•

gerade den Werth »•*** erreicht, wenn wir bei Fortsetzung des

Einschnittes in einem Kreisbogendreieck mit Knotenpunkt zu

einem in zwei Zweiecke zerfallenden Bereiche oder beim Zu-

sammenziehen des Einschnittes zu einem einzigen Zweieck ge-

langt sind, d. h. wenn das Kreisbogendreieck (ebenso wie der

Zweig S* {x, aj) ausartet. An die Stelle des ausgearteten Be-

reiches tritt das Kreisbogendreieck des Uebergangsfalles;

dasselbe gehört dann zu einer Partikularlösung, die eben

nicht durch Grenzübergang aus der Function .S"* (.r, a^) her-

vorgeht.

Wir haben schliesslich, dem letzten Absätze des vorigen Paragraphen

entsprechend, noch von dem Vorkommen characteristischer Stellen zu sprechen.

Aiich im Ausnahmefall ist es nicht möglich, dass die von zwei sich be-

rührenden Kreisen gebildete Ecke eines Kreisbogendreiecks mit einfachem

Knotenpunkt durch Verlängerung oder Verkürzung des Einschnittes plötzlich

von Bogen desselben Kreises gebildet wird. Es kann daher kein

anderer als der Werth »•*** unter allen Werthen «, eine charac-

teristische Stelle in Bezug auf den einen oder anderen ganz-

zahligen Exponenten sein, sei es nun für die Diiferentialgleichung

des Typus A oder für die des Typus B. Wir können leicht Beispiele

finden, für welche >•*** in der That eine characteristische Stelle ist; ein

solches giebt die zweite dieser Arbeit beigefügte Tafel unter No. I (vgl.

pag. 92, ad II, ß). Jedoch braucht dies keineswegs stets der Fall zu sein.

Auf die Ableitung des Kriteriums, das angiebt, wann grade die Stelle »•***

eine charakteristische Stelle ist, möchte ich jedoch hier nicht eingehen, da

uns dies zu sehr in einen anderen Gedankenkreis hineinführen würde.

38*



290 - Friedrich Schilling, [H4]

§ 19.

Das Verhalten der symiuetrischen i>-Functionen beim Uebergang

zum zweiten Orenzdreieck.

Wir werfen die Frage auf: Wie verhält sich die im § 16 (pag. 74)

definirte Function S* {.v, a^) des Hauptfalles oder des Ausnahme-
falles, wenn das ihr entsprechende Kreisbogendreieck durch

Fortsetzung des Einschnittes schliesslich in zwei Theile zer-

fällt, von denen einer ein Kreisbogendreieck ohne Knoten-

punkt ist, d. h. also, kurz gesagt, beim Uebergang zum zweiten

Grrenzdreieck?

Aus unseren geometrischen Untersuchungen ergeben sich zwei Möglich-

keiten bei diesem Grenzübergang. Die Verlängerung des Einschnittes kann

schliesslich einen der begrenzenden Kreisbogen innerlich treffen oder auf eine

Ecke des Bereiches stossen (vgl. z. B. Satz 37, pag. 55). Bei der ersten

Möglichkeit wurde ein Zweieck „abgeschnürt", wie wir sagten, und das

übrig bleibende Kreisbogendreieck ohne Knotenpunkt besass den Endwerth

des Knotenpunktes als neue Ecke, bei der zweiten Möglichkeit wurde eine

Kreisfläche „abgeschnürt", ohne dass das übrig bleibende Kreisbogendreieck

ohne Knotenpunkt eine neue Ecke bekam. Wir wollen unsere Betrachtungen

an ein specielles Beispiel für die erste Mögliclikeit anlehnen, jedoch ausdrück-

lich hervorheben, dass sich dieselben, wie man leicht erkennt, unmittelbar auf

jedes beliebige andere Beispiel für die erste oder zweite Möglichkeit übertragen

lassen, ev. mit unwesentlichen Modificationen, welche die Bezeichnung, nicht

die Sache selbst betreffen. (So haben wir im Folgenden statt c* stets c^ zu

lesen, falls ein Beispiel für die zweite Möglichkeit vorliegt). Was etwa in

dieser Hinsicht ausserdem noch besonders zu bemerken wäre, werden wir

hinzuzufügen nicht unterlassen. Um uns bestimmter ausdrücken zu können,

wollen wir annehmen, dass der Nebenpunkt > sich im Intervall von 1 bis -f- cc

der Axe des Reellen befindet und nach Satz 59 (pag. 77) mit dem singu-

lären Punkte 1 zusammenfällt, während gleichzeitig der Knotenpunkt ß'i

desjenigen Kreisbogendreiecks, von dem wir ausgehen, etwa den Punkt c*

erreicht. Die Lage des Kreisbogendreiecks möge ferner in der Ebene der

Function so gewählt sein, dass der Punkt (j* im Endlichen gelegen ist.
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Diese Annahmen beeinträchtigen ersichtlich die Allgemeingültigkeit unserer

Untersuchung nicht.

Ihnen entsprechend sei als Beispiel das bereits in der Einleitung-

erwähnte Kreisbogendreieck mit einfachem Knotenpunkt auf der Seite b-^ Ci

ausgewählt, das als Exponenten ;. = i/.^.
ii = 2/3, r= V2 l>esitzt (Fig. 2, pag. 8).

Bei Fortsetzung des Einschnittes zerfällt der Bereich schliesslich in das

Zweieck c-^ c* mit dem Winkel vn und das Kreisbogendreieck a^ b^ c* mit

den AYinkeln /jr, ^jt, (1 — j').t, was Figur 4 (pag. 11) veranschaulicht.

Aus dem Satze 54 (pag. 75) folgt zunächst:

Der Funktionszweig S* (x, u^-, welcher die Halbebene %
in bekannter Weise auf das Kreisbogendreieck der Figur 2 ab-

bildet, geht, wenn r gleich 1 wird, für jeden von 0, 'v, 1 ver-

schiedenen Punkt v in den Werth desjenigen Zweiges j* einer

Function s für denselben Punkt x über, welcher die Halb-

ebene % auf das Kreisbogendreieck a^ b^ c-^ ohne Knotenpunkt

in bekannter Weise abbildet.

Uns interessirt jetzt besonders das Verhalten des Zweiges S* {x., «,)

in der Umgebung des Punktes 1 bei unserem Grenzübergang.

Es sei um den Punkt 1 der (r)-Ebene ein Kreis mit einem unendlich

kleinen Radius q beschrieben , der die Intervalle von bis 1 und von

1 bis -I- oc der Axe des Reellen bez. in den Punkten x^, y^ schneidet. Die

auf der positiven Seite der Axe des Reellen gelegene Hälfte a;, y» desselben

wird durch die Grenzfunction s* unseres Beispiels auf eine analytische

Curve abgebildet, die von einem Punkte x\ des Bogens a^ r,* zu einem

Punkte ij-^ des Bogens b^ c^ ganz i n n e r h a 1 b des Kreisbogendreiecks «1 b^ c^

verläuft, d. h. ohne die Begrenzung desselben noch an einer anderen Stelle

als in den Punkten xi, yi zu treffen. Der durch diese Curve am Punkte ^i*

abgetrennte Theil des Kreisbogendreiecks ohne Knotenpunkt «i b^ c-^ möge

den Unendlichkeitspunkt der Ebene der Function nicht enthalten, was durch

die Wahl einer hinreichend kleinen Grösse q stets erreicht werden kann.

Wir denken jetzt eine Kreisfläche mit hinreichend kleinem Radius mit

ihrem Mittelpunkt längs der Curve xx yi entlang geführt. Der Radius

soll so klein gewählt sein, dass die Kreisfläche bei ihrer Bewegung von
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der den Punkt c^ enthaltenden Hälfte des Bogens y, c* nicht geschnitten

wird. (In solchen Beispielen, wo der Knotenpunkt d^ schliesslich den Eck-

punkt <fi erreicht, kann der von der Kreisfläche beschriebene Flächen-

streifen um den Punkt Cj sich windend sehr wohl sich sebst mehrmals

überdecken, was indess für unsere Betrachtung- nichts ausmacht).

Man kann jetzt auf Grund der Sätze 59 (pag. 77) und 54 (pag. 75)

eine positive Grösse £„, die < p ist, so angeben, dass für jede den Un-

gleichungen 0< « -g. 6o
genügende Grösse j erstens der dem Nebenpunkt ,-= 1 -|- s

entsprechende Knotenpunkt d^ der den Punkt c* enthaltenden Hälfte des

Bogens y^ c* angehört, zweitens die dem Parameter ,• = 1 + t entsprechende

Function S* (v, «,) den Halbkreis x^ ijo in <ler (.r)- Ebene auf eine Curve ab-

bildet, die von einem Punkte des Bogens a^ c^ zu einem Punkte des Bogens 6^ dy

ffeht und ganz innerhalb des soeben vom Kreise mit dem Radius o be-

schriebenen Flächenstreifens liegt. Uns kommt es darauf an zu erkennen,

dass diese Curve dann nicht in den Bereich des in der Grenze abge-

schnürten Zweiecks r, c* hineintritt. Denn dies könnte nur stattfinden, wenn

sie die den Punkt c* enthaltende Hälfte des Bogens y^ c* erreichte oder

überschritte, Avas indess nicht möglich ist, da dieses Bogenstück ganz ausser-

halb des Flächenstreifens liegt.

Dieses Zweieck wird daher durch die inverse Function

X {§*) sein Abbild nothwendig innerhalb der durch den Halb-

kreis mit dem Radius q abgetrennten Umgebung des singu-

lären Punktes 1 in der Halbebene ^ finden für alle AYerthe

des Neben Punktes ,-=1 + t. wo t den Ungleichungen < t ^ eo

genügt.

Da wir es aber in der Hand haben, die Grösse q gegen conver-

giren zu lassen und damit die durch den Kreis mit dem Radius q abge-

trennte Umgebung des Punktes 1 beliebig zusammenzuziehen, ohne dass

der soeben ausgesprochene Satz seine Gültigkeit verliert, so gewinnen wir

das überraschende Resultat:

63. Die Abbilder aller Punkte des durch den Kreis-

bogen dy c* abgeschnittenen Zweiecks nähern sich dem sin-

gulären Punkte 1 der Halbebene ^^s um so mehr, je weiter r in
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den Greiizwerth l übergeht und fallen in der Grenze sämmt-

lich mit dem Punkte 1 selbst zusammen.
In diesem eigenartigem Satze haben wir das interessanteste Ergebniss

der vorliegenden Arbeit zu erblicken.

In ihm erkennen wir jetzt auch die Berechtigung unserer Ausdrucks-

weise, von unserem ursprünglichen Kreisbogendreieck mit Knotenpunkt habe

sich bei dem zweiten Grenzübergang ein Zweieck „abgeschnürt", da

das Kreisbogendreieck ohne Knotenpunkt der in der Grenze allein in Be-

tracht kommende Theil des zerfallenden Bereiches ist.

Analytisch können wir das Ergebniss unserer Untersuchung allgemein

folgendermaassen aussprechen

:

64. D i e F u n c t i n 5* (v , a,) n imm t einen w o h 1 b e s t i m m t e

n

Grenzwerth für lim r=l + t an, wenn x gleichzeitig gegen

einen von 1 verschiedenen We r t h c o n v e r g i r t , wird dagegen
unbestimmt (d.h. es lassen sich je nach der Art des Grenz-

überganges verschiedene Grenzwerthe erreichen), wenn x

gleichzeitig gegen 1 c o n v e r g i r t.

Die Grenzfimction stimmt für alle Werthe x, die von 1 verschieden

sind, wie wir bereits oben anführten, mit derjenigen Function s* überein,

welche die Halbebene '5}5 in bekannter Weise auf das zweite Grenz-

dreieck abbildet. Sie besitzt im Punkt .r = 1 , um uns einer Ausdrucks-

weise Riemanns^) zii bedienen, eine „hebbare ITnstetigkeitsstelle".

Die Unbestimmtheit der Grenzfunction im Punkt x = 1 wollen wir jetzt

durch die willkürliche J^ e s t s e t zu n g beseitigen , dass diese

Function für v = 1 und r = 1 -f- denjenigen Grenzwerth an-

nehmen soll, den die Function s* für x := 1 besitzt. In diesem

Sinne soll es daher auch verstanden sein, wenn wir jetzt kurz ohne Ein-

schränkung sagen

:

65. Für r=l 4-0 geht die Function S* {x, Us) in diejenige

Function s* über, welche die Halbebene ^ in bekannter

Weise auf das zweite Grenzdreieck abbildet.

1) Man sehe seine gesammelten Werke, Leipzig 1892, pag. 21.
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§20.

Die Uebertrasiiui; der Betraclituiigen des vorisieii Parasi-aplieii

auf den speciellen Fall x = fi = v = 0.

Was den im § 4 (pag*. 28 ff.) behaiulelten speciellen Fall anbetrifft,

in dem ;. r= ^^ = r = ist, so wollen wir untersuchen, wie der durch die

Formel (15a) definirte Zweig S* der Function (15) sich verhält, wenn der Keben-

pimkt r im Intervall von 1 bis -f oc in den Punkt 1 hineinrüekt. Die Ver-

hältnisse liegen analog wie im soeben behandelten allgemeinen Falle. Ich

werde mich daher auf eine kurze Angabe des Gedankenganges beschränken

dürfen. Es handelt sich wieder allein darum, für die Umgel)ung des singii-

lären Punktes 1 den Grenzübergang vorzunehmen. Denn für alle übrigen

Argumentwerthe der Halbebene '^ geht die Function Sq* ohne irgend welche

Singularität in denjenigen Zweig s* einer Function -v über, welcher die

Halbebene "ils auf das Kreisbogendreieck ohne Kjiotenpunkt a^ b^ c* (Fig. 8,

pag. 81) in bekannter Weise abbildet. Aus den Gleichungen (15) und (15a)

ergiebt sich die Function i^ r= m — log x und ihr in Betracht kommender

Zweig ^* = — log R + (jt —
(f>i

i. Wir beschreiben wieder um den Punkt 1

der (r)-Ebene einen Kreis mit unendlich kleinem Radius q. Die auf der

positiven »Seite der Axe des Reellen lieg-ende Hälfte X(, //o
desselben wird durch

die Grenzfuiiction s* auf eine analytische Curve abgebildet, die von einem

Punkte xi des Bogens a^ c^* zu einem Punkte ^i des Bogens 6i c\* ganz

innerhalb des Kreisbogendreiecks a^ b^ c* verläuft. Diese Cixrve hat mit

der Axe des Imaginären nur einen Schnittpunkt
--i

gemeinsam. Ferner

werde wieder eine Kreistläche mit hinreichend kleinem Radius q mit ihrem

Mittelpunkte längs der Curve xi yi entlang- geführt. Der Radius o soll so

klein gewählt sein, dass der von der Kreisfläche bei ihrer Bewegung be-

schriebene Flächenstreifen von der den Punkt ti* enthaltenden Hälfte der

Strecke zi c* nicht geschnitten wird. Man kann dann eine positive Grösse £„,

die < p ist, so angeben, dass für jede den Ungleichungen < 4 ^ eq ge-

nügende Grösse £ erstens der dem Nebenpunkte >• = 1 + £ entsprechende

Knotenpunkt d^ der den Punkt c\* enthaltenden Hälfte der Strecke z^ c* an-

gehört, zweitens die dem Parameter r =1 + t entsprechende Function ^o* den

Halbkreis x» i/o auf eine Curve abbildet , die von einem Punkte der Seite

«1 c\ zu einem Punkte der Seite b^ d^ geht und ganz innerhalb des er-
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wähnten Fläcbenstreifens in der Ebene der Function liegt. Diese Curve

kann dann dem dureh die geradlinige Verbindung d^ c* abge.schnittenen

Tbeile des Bereiches mit keinem Punkte angehören ; denn sie könnte nur

dann in diesen Tbeil eintreten, wenn sie die Verbindungslinie d^ c* träfe,

was nicht möglich ist, da dieser Theil ganz ausserhalb des Flächen-

streifens liegt.

Der durch die Strecke d^ c^ abgeschnittene Theil des ur-

sprünglichen Kreisbogendreiecks wird daher durch die inverse

Funktion .r (5o*) sein Abbild nothwendig innerhalb der durch

den Halbkreis mit dem Radius p abgetrennten Umgebung des

singulären Punktes 1 in der Halbebene ''^^ finden für alleWerthe

des Nebenpunktes > = l4-e, wo g den Ungleichungen 0<£^f„
g e n ü g t.

Fast wörtlich überträgt sich also auf unseren speciellen Fall alles

das, was auf den Seiten 86 und 87 gesagt ist; nur tritt an die Stelle des

dort vorkommenden Zweiecks jetzt diejenige Hälfte der Seite c-, «,, deren

Punkte einen negativen reellen Teil besitzen (Fig. 8, pag. 31).

Die für um i^l + g sich ergebende Grenzfunktion be-
f =

sitzt im Punkte 1 wieder eine „hebbare Unstetigkeitsstelle.''

Wir setzen jedoch willkürlich fest, dass die Funktion S* für

1 = 1 und f = 1+0 allein denjenigen Grenz werth annehmen
soll, den die Funktion .$* für ,r = 1 ergiebt.

Wir können dann wieder ohne Einschränkung sagen:

66. Für ; = l + ü geht die Funktion 5o* in die Funktion
s* über.

§ 21.

Ueberblick über alle Kreisbogendreiecke mit Knotenpunkt für

beliebia: vorgegebene Exponenten a, //, v.

Die in den Sätzen 58, 59 (pag. 77) und 59* (pag. 83) ausgesprochenen

Resultate setzen uns in den Stand, jetzt (abgesehen von den Kreisbogen-

dreiecken des speciellen Falles 2 = ,«= i^= 0, § 4, pag. 28, sowie denen des

Uebergangsfalles^)) alle für vorgegebene Exponenten x^ ,«, v zu construirenden

Kreisbogendreiecke mit einfachem Knotenpunkt und ihre Grenzdreiecke, ohne

1) Vgl. Satz 41, p. 59.

Nova Acta LXXI. Nr. 5. 39
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die drei Kreise ihrer Begrenzung zu ändern, in solclier Ordnung an ein-

ander zu reihen, in der sie auf einander folgen, wenn der Nebenpunkt r den

Sätzen 21—28 des § 5 (pag. 34if.) entsprechend den zulässigen Theil der Axe

des Reellen kontinuirlich durchläuft.

Eine wesentliche Ergänzung der genannten Sätze des § 5 ist im

Folgenden darin zu erblicken , dass wir anzugeben vermögen , in welcher

Reihe die einzelnen Grenzdreiecke auf einander folgen.

Wir stützen uns auf nachstehende allgemeinen Sätze:

Abgesehen von den Kreisbogendreiecken des speciellen

Falles, denjenigen mit drei rein imaginären Winkeln sowie

denjenigen des Uebergangsfalles besitzt jedes Kreisbogen-

dreieck mit Knotenpunkt wenigstens ein erstes oder ein

zweites Grenzdreieck, wenn es nicht sogar beide besitzt.

Wir bezeichnen die Gesammtheit aller Kreisbogendreiecke mit Knoten-

punkt, die durch Verlängerung oder Verkürzung des Einschnittes aus ein-

ander hervorgehen, als eine Seh aar.

Jedes Grenz drei eck vermittelt den Uebergang ent-

weder zwischen solchen zwei Schaaren von Kreisbogen-
dreiecken, bei welchen der Knotenpunkt auf verschiedenen

der Seiten a-^^b^, ö^c^, Cj «i liegt, oder zwischen zwei verschiedenen

Schaaren, bei welchen er auf derselben Seite liegt.

Zu den schematischen Figuren dieses Paragraphen schicke ich

sogleich folgende P^rklärung voraus. Sie stellen den längs der Axe des

Reellen geführten Querschnitt der zweiblättrigen Riemannschen Fläche (bezw.

der zwei einzelnen Blätter) dar, auf der wir nach § 3 (pag. 26 und 27)

im Hau])tfall (bezw. im Ausnahmefall) den Parameter , deuten. Anstatt

mit 0, (X, 1 bezeichnen wir indess zweckmässig, wie zu Anfang dieser Ar-

beit (pag. 18), die singulären Stellen mit a, b, c und verlegen den Punkt b

ins Endliche. Die Lage etwa vorkommender Verzweigungspunkte * und r**

oder des Doppelpunktes ,*** ist gleichfalls angedeutet.') Die stark ausge-

zogenen Theile der Axe des Reellen geben das Gebiet an, in dem der Para-

meter r liegen muss, um eine symmetrische 5-Funktion zu bedingen.

An den singulären Stellen «, b, c sind endlich noch die Exponententripel

angegeben, die zu den Grenzdreiecken gehören. — Auch den Beispielen

') Vgl. Satz 12, p. 26 und Satz 14, pag. 27.



[91] Geometr.-analyt. Theorie der symmetr. S-Functionen mit einf. Nebenpunkt. 297

der beiden Figureiitafeln dieser Arbeit sind solche schematische Figuren

vorangestellt. Die Ziffern in denselben an den Stellen a, b, c oder innerhalb

der Intervalle deuten für die mit gleicher Ziffer versehenen Kreisbogen-

dreiecke die Lage des Parameters /• an.

Die folgenden Betrachtungen sind denen des § 5 (pag. 34 ff.) völlig

entsprechend.

A. Es seien alle drei Exponenten
;., j«, v reell (vgl. § 9— 11,

pag. 49 ff., insbesondere Satz 42, pag. 60). Wir setzen >i^//^j; voraus und

unterscheiden, wie früher:

I. den Hauptfall:

ö) / < // + V

(3) X>ii-^v

IT. den Ausnahmefall:

a) ).^ii-\- v^ 2^ >
&) X= fi>0, v=0.

III. den speciellenFall;i= ^ = r= 0. Dieser besondere Verhält-

nisse darbietende Fall ist in den §§ 4 (pag. 28) und 20 (pag. 88) erledigt.

Ad I, «. Hier gilt Fig. 41. Es giebt stets 6 Grenzdreiecke, welche

in der durch folgende Exponententripel angegebenen Reihe cyklisch auf

einander folgen:

\X—l\,ii,v; X,fi, v + 1; X,\fi— 11 p; X+\,
fj,

v; X, ft, \v-~l |; X, fi + 1, v.')
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einer derselben in den Punkt c, in Fig. 42 c (^«= ^= 0) auch der andere in den

Punkt d gerückt. Die für verschwindende Exponenten zum Theil zusammen-

a)

b)

c)

\i-i\.My Ajas^i
r** r*

M\uy_

A,^*hv- ^

LZ_^ •-'

'iM.f-f

\A\ju-if

^A*t/t V

Cr"

Ai^iiy At'V'o

S_

Fig. 42 a, b, c.

fallenden sechs Grenzdreiecke folgen jetzt in der durch nachstehende Ex-

ponententrii)el angegebeneu Reihe cyklisch auf einander:

|;.
— l|,.«,r; 1,11, r+1; >*, //, l»'— 1|"' ^ + !> /', »'; ^, 1/'— 1|' '" ^-^ i" + 1, ''•

2 1

Das Beispiel mit den Exponenten ^=g,//= r=^ giebt die Tafel 1

unter No. IL

Ad II,«. Es gilt Fig. 43. Der Doppelpunkt r*** liegt innerhalb

des Intervalles c b. Die Kreisbogendreiecke des einen bez. anderen Blattes

entsprechen der Diiferentialgleichung vom Typus A bez. der vom Typus B
(vgl. pag. 27). Ersteren gehören die Grenzdreiecke an:

l, // + l, r; |A— 1|, //, v; l, [i, r + 1, d. h. zwei erste und ein zweites

Grenzdreieck, letzteren die Grenzdreiecke:

l,\fi— l\,r; ;. + 1,//, r; X, //, |r— 1|, d. h. zwei zweite und ein erstes

Grenzdreieck.

1
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den Exponenten a, (t, 1 entspricht dem Uebergang.->falle. Es gehören ferner

den Kreisbogendreiecken des einen Blattes der Differentialgleichung vom

Typus A entsprechend die Grenzdreiecke:

;i, ,M -f 1, ?•; U — l|, ,M, I', denen des anderen Blattes der Differential-

gleichung vom Typus B entspretdiend die Glrenzdreiecke:

;., 1//— 1|, r: A+ 1, 1«, r, d. h. jedesmal ein erstes und ein zweites Grrenz-

dreieck an.

Das Beispiel mit den Exponenten yi= «=i,3, r=0 giebt die Tafel 2

dieser Arbeit unter No. I.

B. Es seien die Exponenten i und // reell mit der Bedingung

x:>li, der Exponent v rein imagiucär (vgl. § 12, pag. 60 ff.). Es liegt

nur der Hau])tfall vor. Je nachdem keiner der Exponenten x, fi oder einer

oder zwei verschwinden
,

gilt bez. die Figur 45 a, b, c. In Fig. 45 a liegt

je ein Verzweigungspunkt in den Intervallen cd und ac, in Fig. 45b (fi^O)

ist einer in den Punkt 6, in Fig. 45 c {x= iz
= 0) auch der andere in den

Punkt a gerückt. Die für verschwindende Exponenten zum Theil zusammen-

fallenden vier Grenzdreiecke folgen jetzt in der durch nachstehende Ex])0-

nententripel gegebenen Reihe cyklisch aufeinander:

X + l,
f,, iv"; \Z — l\,{l, h'"; X, (i+ l, il>"; X,\tl—1\, iv".

a)

b)

c)

A*x^.iv

T

i3[::i:::f:

Ayi~i^_\v_

6=r*

" wl-l\,uJr'

a-:r"

X:X Af'-M.'y

b-.r

itj^^^iv'
'\ZZZ:^:'^:'^Z

yU'O

Ji-/x=o

Fig 45 a, b, c.

5 1

Das Beispiel mit den Exponenten ^ = Tg' i"
"=

3:
v"i = — log 3 giebt

die Tafel 2 unter No. II.')

C. Es seien zwei Exponenten rein imaginär, der dritte

reell (vgl. § 13, pag. 63ft'.V Wir unterscheiden:

I. den Hauptfall. Die Exponenten seien x, ip.", iv", (fi" > v").

IL den Ausnahmefall. Die Exponenten seien iX" = i/j", v = 0.

Ad. I. Je nachdem ;i > oder ;i = ist, gilt Fig. 46a oder 46b.

1) Vgl. die Anm. 1, pag. 44.
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In Fig. 46a liegt je eiu Verzweigungspunkt in den Intervallen ac und da,

in Fig. 46b ist einer in den Punkt a hineingerückt. Die im speciellen

Falle 2 = identischen Grenzdreiecke sind: x + 1.. ?>", «V und |;i— 1|, in", iv".

r' a . r" c i
Ati ,ijt;iv'

b)

O'T'
\Atl\.ijLClY'

j.
ji>o

J-o,^>v

Fig. 46 a, b.

-, fi"i = - log 3, v"i = - log 2
/i je je

Das Beispiel mit den Exponenten ^

giebt die Tafel 2 unter No. III.

Ad. II. Es gilt Fig. 47. Der Doppelpunkt >•*** liegt an der Stelle c

Es gibt nur ein einziges Kreisbogen dreieck, nämlich nur für den Uebergangs-

fall, und zwar eiu solches ohne Knotenpunkt mit den Exponenten i X" = in",

V = (Fig. 36, pag. 63).

i::t::::z:::t:::::::::t::::i.
Fig. 47.

D. Es seien alle drei Exponenten rein imaginär und

X" ^ n" ^ ''" ("^S^- § ^^' WS- 6^ ff-) ^ ii' unterscheiden

:

I. den Hauptfall x" > n" + »'"•

II. den Ausnahmefall X" = fi" + v".

Grenzdreiecke giebt es jetzt nicht.

A d I. Es gilt Figur 48. Die Verzweigungspunkte liegen beide im

Intervall cd (Fig. 39, pag. 67).

r-"b

:=::tr|czixT
Fig. 48.

Ad. IL Es gilt Fig. 49. Der Doppelpunkt r*** liegt im Intervall cd;

es giebt nur ein einziges Kreisbogendreieck mit Knotenpunkt und zwar

für r= r***, also nur ein solches für den Uebergangsfall.

IX'jL*r'

Fig. 49.
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über zwei Definitionen der Endlichkeit und G. Cantor'sclie Sätze.

§ 1-

,der Unendlichkeit" — hätten wir in der Ueberschrift natürlich
w-

ebensogut sagen können. Denn mit dem Begriff der Endlichkeit ist als

dessen Negation auch der Begriff der Unendlichkeit erklärt und gegeben,

sowie umgekehrt.

Noch gar nicht lange ist es her, dass wir über eine exakte Defini-

tion dieser obzwar so fundamentalen Begriffe verfügen. In seiner bekannten

und wichtigen Schrift „Was sind und was sollen die Zahlen?'") gab Herr

Dedekind eine solche — und sie dürfte in der deutschen Literatur die

erste sein — die auch von Herrn Georg Cantor adoptirt und mit vollem

Rechte seitdem bei uns gang und gäbe, sozusagen im Kurs ist. Herr

D. liemerkt 1. c, alle andern ihm bekannten Versuche, das Unendliche vom

Endlichen zu unterscheiden, schienen ihm so wenig gelungen zu sein, dass

er auf eine Kritik derselben verzichten zu dürfen glaube.

Es ist nicht zu verwundern, wenn es ihm dabei entging, dass nur

drei Jahre vorher, 1885, eine Definition von Mr. Charles S. Peirce auf-

gestellt worden war, die sich ganz am Ende einer sehr abstrus anmutenden

Abhandlung dieses genialen Autors „On the algebra of logic" in Vol. 7

des American Journal of Mathematics p. 202 findet — in einer Schrift, die

wol ausser P e i r c e 's Schüler, Herrn T a b e r zunächst überhaupt nur wenig

Sterbliche verstehen und würdigen mochten.

Das Interessanteste aber ist: dass während die Herren Dedekind

t) ßraunschweig, Vieweg 1888, 58 Seiten. Vergl. S. 17.

40*
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und Cantor uniinttelbar und durch sozusagen positive^) Merkmale den

Begriff der Unendlichkeit definiren, dies Herr Peirce mit dem Begriffe der

Endlichkeit thut. Dabei sehen die Erklärungen auch recht verschieden aus

und sind nicht so ganz ohne weiteres als Negate von einander zu erkennen.

I. Nach Dedekind ist ein System (sive eine Menge) unendlich

zu nennen, wenn es mit einem echten Teilsystem seinerselbst von gleicher

Mächtigkeit") ist, m. a. W. wenn es ein echtes Teilsystem desselben gibt,

auf welches das ganze System eineindeutig abgebildet werden kann.

Peirce's Definition möge zunächst wörtlich hergesetzt werden: Now,

to say that a lot of objects is tinite, is the same as to say that if we pass

throuffh the class from ono to another we shall necessarilv come round

to one of those individuals already passed; that is, if every one of the lot

is in any one-to-one relation to one of the lot, then to every one of the lot

some one is in this same relation.

Ich übersetze frei:

II. „Eine Menge ist endlich" besagt: dass wie immer wir durch die

Menge hindurch von einem ihrer Elemente zum andern übergehen mögen,

wir zurückkommen müssen zu einem der schon durchgegangenen Elemente.

D. h. wenn nach was immer für einem Prinzipe jedes Element / der Menge

einem Element / derselben eineindeutig zugeordnet ist, so müsse allemal

auch nach demselben Prinzipe jedem Element h der Menge ein Element

k derselben einein deiitig zugeordnet sein.

Man beachte, dass Zuordnungen, die diesen letzten Anforderungen zu

genügen scheinen und ihnen bis auf ein kleines AYörtchen in der That ge-

nügen, auch bei unendlichen Mengen, sehr wohl möglich sind: Eine Kreis-

1) Als eine logisch berechtigte, begriffliche lasse ich die Unterscheidung zwischen

(an sich) „positiven" und (an sich) „negativen" Merkmalen durchaus nicht gelten: solche

Unterscheidung basirt lediglich auf den sprachlichen Ausdrucksformen und bestenfalles

dem sie begleitenden psychologischen Empfindnngsgehalte. Die Thatsache des führbaren und

nachher zu besprechenden Nachweises für die wesentliche Uebereinstimmung, logische Aequi-

valenz oder Identität der beiden somit für irgend einen unserer zwei Begi-iffe vorliegenden

Definitionen wird nur ein Beleg mehr sein für die Richtigkeit meines in dieser Frage ein-

genommenen noch so vielfach befehdeten Standpunktes.

2) Den von Dedekind gebrauchten Ausdruck „ähnlich" vermeide ich (fortan), weil

er mit der G. Cantor'schen Fassung des Aehnlichkeitsbegriffes nicht übereinstimmt.
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linie z.B., als Punktmeng-e betrachtet, ist gewiss iinendlich; sie ist nicht

einmal .,abzählbar unendlich", sondern hat sogar die Mächtigkeit von Gr.

Cantor's zweiter Zahlenklasse. Wenn wir diesen Kreis ein Stück weit

in sich selbst heruraschwingen und als Bild jedes Punktes dessen neu er-

worbene Lage gelten lassen, so ist diese Zuordnung eine gegenseitig ein-

deutige; es ist sowohl die Voraussetzung erfüllt, dass jeder Punkt als Ob-

jekt sein Bild habe, als auch die oben an solche Voi"aussetzung geknüpfte

Forderung, dass zu jedem Punkt der Menge, als Bild betrachtet, auch ein

Objekt gehihe. Wer nur dies in's Auge fasst, dem mögen leicht Zweifel

an der Stichhaltigkeit von Peirce's Definition sich aufdrängen. Nachdruck

ist jedoch auf das Herumkommen müssen zu legen, auf Peirce's Wort

„necessarily", worauf ich mit den Worten „nach was immer für einem Prin-

zipe" sowie mit dem „allemal" hingewiesen.

Völlig muss aber jeder Zweifel an der Identität der Definitionen I

und Verneinung von II schwinden, wenn wir dieselben pasigraphisch for-

muliren in jener Zeichensprache, die sich aus den

De Morgan
I

. , ,, t^ .

,.„ , -Peirce-Mitchell-Peirce sehen
(Boole) I

Anstrengungen herausentwickelt und deren so höchst einfache Bezeichnungs-

prinzipien ich in meiner Note Math. Annalen (Bd. 46, S. 144. . 158) bekannt

gegeben — und wenn es alsdann gelingt, eine jede der beiden Definitionen

rechnerisch in die andere zu transformiren, somit ihre Aequivalenz als Aus-

sagen nachzuweisen.

Ich will die Worte „unendlich" und „endlich" in die Symbole

ec und öö — letzteres das Zeichen für oc mit übergesetztem Negationsstrich

— abkürzen. Man lese also öö als („nicht unendlich" sive) „endlich".

Die Definition I stellt alsdann sich wie folgt dar:

1) (a ist oo) = i:{z; z -\- z;z^V){z; a C^a=^z; z; a)

wo das letzte Subsumtionszeicheu =^ auch als = geschrieben werden dürfte

— also, wie man sieht, rechts mit Aufwand von nur einem Dutzend Lettern.

Erinnert sei indess, was das vorkommende Zeichen d (^er Unterord-

nung betrifft, dass allgemein {a C_h) = {a -4^1)) (h^ a)= {a -^h) {h^ a) bedeutet,

und ein a zum „echten Teile" eines ö stempelt — was man auch noch

in a=^6=j=a zusammenziehen könnte. Ebenso Hesse sich die, ähnlich wie



306 Ernst Schröder, [GJ

eine Doppeliingleichuiio- a<ß<^Y angesetzte letzte Faktoraiissage in 1) zu

.(«=^5; z\ a) {z\ a(^a) auseinandersetzen.

Die Einkleidung der Definition I in die obige Formel habe ich im-

plicite schon im ersten Teil meiner „Algebra und Logik der Relative"

ausführlichst gegeben — man vergleiche die letzte Seite (pag. 649) dieses

Werkes ').

Ich dürfte mich deshalb in ihrem Betretf auf ein paar ganz kurze

Bemerkungen beschränken. Diese nicht allzu knapp zu gestalten, empfiehlt

sich jedoch wohl darum, weil anzunehmen ist, dass noch nicht viele Leser

mit der Technik unserer Disziplin hinlänglich vertraut sein können. Ich

gestatte mir deshalb, auch inbezug auf diese Technik da und dort einen

Wink einzuflechten über Dinge, die sich in der Praxis als besonders wichtig

herausstellten und die in meinen bisherigen Veröffentlichungen vielleicht

nicht genügend hervortreten, oder aus dem umfangreichen Werke nicht leicht

herauszusuchen sind.

So sei denn im Anschluss an den letzten Text sogleich noch eine

wichtige Bezeichnungsfrage erörtert: Die Zusammenziehung mehrerer Aus-

sagen in eine nach Art der Doppel- oder mehrfachen Ungleichungen, wo

für (a < ß) (ß < 7) eben a<ß^y geschrieben wird, empfiehlt sich auch da,

wo andere Beziehungen, wie =, =)=, =^, ~ in Betracht kommen, weil sie die

Uebersicht ungemein erhöht. Ich werde demgemäss für (a =^ i) (?* ~ c) auch

lieber schreiben : a=^h '^ c. Man gewöhnt sich sehr leicht hieran. Doch

darf dabei eine gewisse Vorsicht nicht ausser Acht gelassen werden : Wäh-

rend bei der Doppelungleichung — z. B. oben in Gestalt von « < / — auch

über die mittleren Terme hinweg gelesen werden darf, wird das bei unserer

letzten Aussage nicht der Fall sein; aus ihr darf weder a=^c noch a '^ c

herausgelesen werden. Und will man z. B. das 6 durch ein ihm (im G.

Cantor'schen Sinne) „äquivalentes" d ersetzen, so muss die Doppelaussage

wieder aufgebrochen werden, sodass (« =^h) {d ~ c) entsteht, aus dem Grunde,

weil solche Ersetzung nur bei der „Aequivalenz", nicht aber bei der Sub-

sumtion gestattet ist.

') Leipzig, Teubner 1895. Dasselbe ist als dritter Band (Erste Abteilung) meiner

„Vorlesungen über die Algebra der Logik" schon Anfangs Juli genannten Jahres vollendet

gewesen und im Oktober ausgegeben worden. Ich werde es einfach als Bd. .3 citiren.
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In 1) bedeuten das „Prinzip der Zuurdnung" z, gleichwie a,

binäre Relative, jedoch n nicht ein solches von beliebiger Art, sondern

eines von jener Gattung, die allein fähig ist in unserer Disziplin ein

„System" (in Dedekind's), eine „Menge" (in G. Cantor 's Ausdrucks-

weise) zu repräsentiren, die unigekehrt aber auch jede beliebige Menge im

Denkbereiche vorzustellen vermag. Nach Bd. 3, p. 450 Ist ein System

charakterisirbar nurcli eine jede der nachfolgenden unter sich äquivalenten

Aussagen

:

2) {a; l=^d) = {a=^aj-0) = {a; 1 = a) = (« = a J- 0) = j- « j- «-
j-

denen ich den letzten „Ausdruck" hier erstmals beifüge.

Derselbe, auch konvertirt als ojajäj-o darstellbar, sieht gar nicht

aus wie eine Aussage, sondern präsentirt sich wie, und ist in der That,

ein binäres Relativ, ein solches jedoch, das zur Kategorie der von mir

so genannten „ausgezeichneten" Relative gehijrt, die nämlich lediglich

der beiden Werthe 1 und fähig sind. 1 und sind die beiden absoluten

Moduln unserer Disziplin, deren Matrizes man Bd. 3, p. 50 erblicken wird.

Dieselben fallen jedoch zufolge einer kleinen aber wichtigen Modifikation

die ich dem Peirce 'sehen Bezeichnungssystem gegel)en habe (indem ich

dessen Modul oo durch die Boole'sche 1 ersetzte) äusserlich mit den beiden

Wahrheitswerthen 1 und der Aussagen völlig zusammen, und deshalb

funktioniren die ausgezeichneten Relative ganz wie die Aussagen.

Was immer für ein binäres Relativ auch unter a verstanden werden

möge, so wird in unserem Falle das ausgezeichnete Relativ rechterhand in

2) den AVert 1 annehmen sobald eine der vorhergehenden Aussagen wahr

ist, d.h. aj-o = a, mithin a „System" ist, und andernfalles den Werth 0.

Man kann in unserer Disziplin, wenn man will, alle Ueberlegungeu

und Schlüsse in die Form von ausgezeichneten Relativen kleiden und aus-

schliesslich mit solchen operiren. Insbesondere wird eine Subsumtion und

deren Verneinung in ein solches Relativ sich nach dem Schema umsetzen:

(« =^ (3) = (1 =^ ä + i3)
= OJ- (« + i3) J- 0, {a^ß)=l; a'ß; 1.

Will man umgekehrt ein ausgezeichnetes Relativ in die „gewöhn-

liche" Aussagenform, welches die Form einer Subsumtion oder deren Ver-

neinung ist, umwandeln, so hat man praktisch zwei Fälle zu unterscheiden,
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je nachdem das Relativ in letzter Instanz eine relative Summe oder ein

relatives Produkt ist.

Im erstem Falle setze man das ausgezeichnete Relativ (in einer Sub-

sumtion) als Prädikat zum Subjekt 1 an. Man kann alsdann nach meinem

„ersten Inversionstheorem" (Bd. 3, p. 44) einen relativen Summanden von

rechts nach links schatten und erhält eine gewöhnliche Subsumtion —

-

das ist eine universale Urteilsform.

Im letzteren Falle würde bei gleichem Verfahren kein Satz zum

Vonrechtsnachlinksschaffen eines relativen Faktors zur Verfügung stehen.

Hier wird aber das Negat des ausgezeichneten Relativs eine relative Summe

werden, und kann man dieses wie vorhin behandeln, das Ergebniss wieder

zurück negirend. Oder auch: man setzt das ausgezeichnete Relativ als ein

Subjekt zum Prädikate hin, wirft einen relativen Faktor nach dem In-

versionstheoreme von links nach rechts und negirt zuletzt. Beide Mal

wird sich eine Unsubsumtion, also partikulare Urteilsform ergeben.

So lässt sich nun auch unsere Definition I als ein ausgezeichnetes

Relativ in folgender Weise schreiben:

3)(«istoo)= vji; (rj-i). 1; (l-j-l). a: (^^J-fl). («J-ij-ä)(ai5;^;a)J-o].

Dass a ein „System" bedeuten solle, habe ich in unseren beiden

Darstellungsformen 1) und 3) der Def. I nicht zum Ausdruck gebracht. Ab-

gesehen hievon sind dieselben jedoch vollliommen ausdrucksvoll, bringen

sie alles Wesentliche zur Darstellung.

Ich ziehe vor, die Bedingung 2) für a ein für allemal zur Voraus-

setzung zu erheben und alle Schlüsse gleichsam unter der Herrschaft

des Aussagenfaktors a zu ziehen, wenn wir so für den Augenblick

etwa das ausgezeichnete Relativ rechts in 2) Kürze halber nennen.

Ist auf Grund solcher Voraussetzung « irgend eine Thcsis: ß= y

gewonnen, oder auch in dieser Form etwa eine Definition aufgestellt, so

stehen zwei Wege zu Gebote, diese bedingt geltende Formel auf Wunsch

in eine bedingungslos gültige umzuschreiben.

Der eine beruht auf dem leicht erweislichen Aussagenschema:

{«=^(,3 = 7)}= («^ = «7)

und läuft einfach darauf hinaus, dass man den Aussagenfaktor « den beiden

Seiten unserer Formeln {ß — y) jeweils beifügt.
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Der andere Weg bietet sich so: Ist c ein beliebiges Relativ, so

kann man daraus immer — in Gestalt von c\ 1 sowohl als von ^J^O — ein

Relativ, welches unfehlbar „System" ist, ableiten. Um also die auf der

Voraussetzung 2) basirende Def. I in eine bedingungslos (für alle binären

Relative a) gältige zu verwandeln, braucht man für a in ihr blos sei es

a; 1, sei es ö'J-O durchweg zu schreiben.

Dieses wie jenes unterlasse ich, um die Formeln nicht unnötig zu

überladen.

Zudem endlich könnte ja auch die Definition 1) — in einer gewissen

von ihren vielen, bei Systemen a unter sich äquivalenten, bei beliebigem

Relativ a aber von einander difterirenden Ausdrucksformen, z. B. in der Form

1) selbst — aufrecht erhalten und dazu benutzt werden, den Begriff des

Unendlichseins von Mengen a auf beliebige binäre Relative a einst auszu-

dehnen. Es liegt also kein Grrund vor, in die Definition des oo selbst es

aufzunehmen und in ihr zu betonen, dass ich nur für Systeme a hiernächst

sie in Anspruch nehmen will.

Was ich noch zur Erläuterung von 1) vorzubringen habe, wird

besser zu sagen sein, wenn wir die Def. I mit dem Begriffe der Gleich-

mächtigkeit (bei G. Cantor auch „Aequivalenz", Dedekind's „Aehnlich-

keit") in Zusammenhang bringen.

Unter a (= «; 1), 6 (==d\ 1), c (= c; 1), d {= d; 1), ... hier immer

Systeme sive Mengen verstehend will ich mit dem Symbole (« ~ d) ab-

kürzend die Thatsache zum Ausdruck bringen: (Das Relativ 2 l)ildet die

Menge a ein eindeutig auf die Menge d ab), wogegen ohne das darunter

gesetzte z der Ansatz {a '^ d) = (Die Menge a ist gl eich mächt ig der

Menge 6) mit G. Cantor lediglich die von ihm so genannte „Aequivalenz"

zwischen diesen Mengen a und i statuiren soll. Nach Bd. 3, p. 605^) haben

wir dann

:

4) (a ^ &) = (^; ^ + ^; ^ =^ 1') {b =^ z; a) (a =^ ^; &) == (5 ~ «)
z

wo die beiden letzten Subsumtionszeichen auch als Gleichheitszeichen lesbar.

') In Konnivenz mit Dedekind's Belegung der eineindeutigen mit dem Namen einer

„ähnlichen" Abbildung habe ich dort das Zeichen ~ G. Cantor's nur umgekehrt als <^; (simile)

gestellt, und wird sich an dieser kleinen Diskrepanz wol niemand stossen.

Nova Acta LXXI. Nr. 6. 41
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Es sei erinnert, dass die vorangestellte „Charakteristik" des Ab-

Mldungsprinzips 2

:

5) (>; 5 + ^;."=€n, = 0j-(ij-r); 1; (l'J-~^)iO

dasselbe lediglich als eine auch umgekehrt nie mehrdeutige Abbil-

dung kennzeichnet.

Die Garantie für ihre volle Eindeutigkeit, somit für ihr Auch-nie-

undeutig-sein, nämlich dafür, dass sie auch den Elementen von a und ihr

konverses denen von d gegenüber nie versage (etwa einzelne von jenen

ohne Bild, von diesen andere ohne Objekt lassend), wird erst durch die

noch weiter hinzutretenden beiden Forderungen b = z; a und a = 1:\ 6 erzielt,

wonach denn alle Elemente von ö als z-Bilder solcher von a und alle

Elemente von a als 5 -Bilder derer von b figuriren müssen.

Dies vorausgesetzt ist

6) (« ~ ö) = j; (a ~ t)

die Einkleidung in die Zeichensprache der Relativlogik für die Definition

der Gleichmächtigkeit. Es sind darnach zwei Mengen a und b gleich-

mächtig zu nennen, wenn es möglich ist, die Elemente der einen sämtlich

denen der andern gegenseitig eindeutig zuzuordnen, d. h. wenn es ein binäres

Relativ z gibt, das solche Zuordnung leistet.

Als ausgezeichnetes Relativ dargestellt, sozusagen pasigraphisch,

lautet diese Gleichmächtigkeitsdefinition

:

^) (a-&) = ^{l;(ri4 l;(l'iJ). $ ^ z^ a) {a ^z-.h) }C)\

,

wo die 2 nach z — wie immer wenn nichts gegentheiliges bemerkt wird

— über alle binären Relative des Denkbereichs auszudehnen ist, dem die

Mengen a und b angehören. Dass diesem Begriffe, trotz oder zufolge der

sonstigen Unbestimmtheit dieses Denkbereiches, keine „Relativität" (im

Sinne Hoppe's, cf. dessen Rezension von Dedekind's Schrift) anhaftet,

habe ich Bd. 3, p. 607 bewiesen.

Mit Benutzung der ~-beziehung stellt nun unsere Definition I sich

zunächst allerdings nur wie folgt dar:

8) (a ist 06) = 2{e; 1 = c) (a <~ c d «)?
c

wonach ja in der That gefordert ist, dass es ein Relativ c gebe, welches
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System ist und mit welchem a gleiclimäehtig ist, wälirencl es als echter

Teil in a enthalten.

Diese Forderung' c\\ = c hätten wir auch als „Erstreckungs-

bedingung" unter das ^ setzen können. Bei Produkten n darf im Gegen-
c

satz hiezu die Erstreckungsbedingung nicht selbst ohne weiteres hinter das

/7-zeichen geschrieben, sondern nur ihre Verneinung als Summand dem

allgemeinen Faktor beigefügt werden — vergl. Bd. 3, p. Ö06.

Verwendet man nun aber für das « ~ c die Ansätze 5), 4), so wird

nach letzterem für c der Name 2; a verfügbar, und, da z\ a^z; a\ 1, so er-

füllt sich die Erstreckungsbedingung von selbst, gleichwie auch eine der

Teilbedingungen in 4), es bleibt c ganz aus dem Spiele und verbleibt in

der That nur die in 2) formulirte Forderung. —
Gehen wir nunmehr zur Definition II über, so rauss diese erstmals

forniulirt werden.

Zwar hat Herr Peirce 1. c. dies selbst versucht, doch ist seine Dar-

stellung für uns nicht zu gelnauchen, weil sie erstens unnötigerweise zu

ternären Relativen ihre Zuflucht nimmt, zweitens auch — in den Präli-

minarien — zu gewissen Qualitätssymbolen greift, die eher einer Logik der

Begriffsinbalte (intent) als einer Umfangslogik (logic of extent) anzuge-

hören scheinen; zudem bleibt sie auch bei den Uelativkoeffizienten stehen,

ohne zu den Relativen selbst überzugehen. (Peirce benutzt seine Dar-

stellung auch zur Stelle, um eine Schlussform, die De Morgan der Logik

hinzugefügt und die er den „syllogism of trausposed quantity" nannte, als

ein Enthymem nachzuweisen, welches die Endlichkeit einer in den Prä-

missen vorkommenden Klasse stillschweigend voraussetzt — und um die

durch Hinzufügung dieser wesentlichen Prämisse ergänzte Schlussform dann

als richtig zu beweisen. Näheres auch hierüber soll mein Bd, 3, II bringen.)

Wir erhalten nun als Ausdruck der Definition II zunächst den fol-

genden Ansatz: (« ist 5^) = 77(P^
z

wo P eine gewisse nachher zu besprechende Voraussetzung über die Ein-

deutigkeit der Abbildung 2 und O die Aussage bedeutet:

die sich als die wörtliche Uebertragung meines Textes unter II ergibt, so-

41*
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bald wir nur die Buchstaben /, / desselben s])arsamer ebenfalls durch //, k

A^ertreten lassen. Gefordert ist, dass für jedes z von den Eigenschaften

P die Bedingungen Q erfüllt seien, welche selbst an eine Voraussetzung

U^ die für jedes in a enthaltene Element k erfüllt zu denken ist. eine Fol-

gerung Tlj, knüpfen, die dann für jedes in a enthaltene Element // zutretfen

soll. In die Relativkoeffizienten umgeschrieben (in denen der Ansatz auch

sogleich hätte notirt werden können) stellt sich dies sofort noch übersicht-

licher dar als:

ö= {Z7,(r7, -h ^,a,^,,)^/7Jä, + ^, a, ^,,)

}

und verdichtet sich nach einem Verfahren, das in den letzten Abschnitten

meines Buches genugsam illustrirt ist, ferner zu:

10) (?= a J-^; a + «; (5 J- «) = (a=^^; a) + (a^l; a) =
= {(a^;; «)^(«^.-;«)}.

Was nun die Bedingungen P betritft, so legen allerdings Peirce's

AVoi-te „in any one-to-one relation" die Versuchung nahe, dieselbe einfach

als {a ~ ä), d, h. dahin zu formulireu, dass mittelst z die Menge a einein-

deutig auf sich selbst abgebildet gedacht werden sollte. Thäte man dies,

so würde Peirce's Definition sich leicht als eine völlig nichtssagende (auch

rechnerisch) nachweisen lassen, die in ihrem Nachsatze lediglich einen Teil

dessen wiederholte, was in ihrem Vordersatze unter den Prämissen aus-

drücklich postulirt worden. Und dennoch ist Peirce's Ausdrucksweise

eine völlig berechtigte, da er die Eineindeutigkeit der Zuordnung zunächst

nur zwischen Elementen und nicht von vornherein sogleich auch zwischen

deren Systemen (die hier in eines, a^ zusammenfallen) fordert.

Will man in der That von jener zu diesen übergehen, so ist dabei,

wie ich Bd. 3, p. 596 sqq. gezeigt, überhaupt im § 31 des Werkes auf das

eingehendste nachgewiesen habe, das Zuordnungsprinzip z lediglich als ein

der Charakteristik 5) genügendes hinzustellen: es darf diesem z blos zu-

gemutet werden, dass es auch umgekehrt (niemals mehrdeutig =) höch-

stens eindeutig sei. Welche Elemente aber wirklich Bilder erhalten

oder Objekt werden und nicht etwa leer ausgehen sollen, fällt im Allge-

meinen nicht mehr unter die Charakteristik des 2, sondern bleibt den noch

weiter hinzutretenden Forderungen überlas.sen. die auf die fraglichen Systeme
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Bezug- nehmen (und die ich Bd. 3, p. 607 die „Hauptbedingungen" nannte —
in unserm Falle finden sie sich in Q stipuliit). Diese Nachweise will ich

nun hier nicht wiederholen.

Als Prämisse P ist also die Bedingung, sive Aussage, kurz: das

ausgezeichnete Relativ in 5) anzusehen.

Darnach ist nun die Def. II in der Fassung gewonnen

:

(a ist öö) = n[{z\ 3 + z; ^=^ 1') =€{(«=€ 5; a)=^{a=^z; a)]\
Z

von der leicht nachzuweisen, dass in ihr die drei letzten =^ Zeichen beliebig

in = verwandelt werden dürfen, der man aber nach dem Aussagenschema

(Bd. 2, p. 262)

:

{«^(/3^7)}=(«|3^7)

noch besser die Form geben wird:

11) (a '\%ioö)^ll\Xz\z-^z\ z=^ V) (a =^z; ä)^(a=^ z; a)
|

worin dann auch "z mit z vertauschbar.

Ebenso erhält man sogleich in Form eines ausgezeichneten Relativs

unsere Definition II als:

12) (aist5ö) = /7{oJ-0'; .~ + 0j-0'; 2 -^a^z; a + a; di«)}; 1.

Vergleichen wir nun damit diejenige Definition der Endlichkeit, wie

sie aus der Fassung 3) der Definition I durch Kontraposition (beiderseitiges

Negiren) hervorgeht:

13) (a ist 5^) = 7j{oj-0-;^ + Oj-0';;'+aJ-^; a + a; ^; a + rt; (li^iä)}; 1,

SO zeigt sich, dass in der Form beide nicht übereinstimmen, und dass —
unbeschadet dessen, dass sie in unsern Fassungen 1) und 11) doch mit

gleichviel Lettern geschrieben werden konnten — die Peirce'sche Defini-

tion die einfachere ist.

Denken wir uns die Multiplikation der
{ } mit dem relativen Faktor

1 ausgeführt, wodurch nur die beiden ersten Glieder innerhalb dieser Klam-

mer affizirt werden, indem er hinter dieselben tritt, die folgenden Grlieder

in 12) sowohl als in 13) aber ungeändert bleiben, so haben wir dort vier.
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hier fünf Glieder hinter dem 77, von denen nur die drei ersten in 12) und

13) übereinstimmen. Ich will das vierte Gllied in 12) sowie die »Summe

des vierten und fünften Gliedes in 13) für den Augenblick bezüglich das

„Restglied" der betreffenden Formel nennen.

Alsdann lässt sich gleichwohl die eine Formel 12). 13) in die andre

und umgekehrt (wenn man will auch rein rechnerisch) transforrairen. Am
leichtesten gelingt der Nachweis ihrer Aequivalenz. indem man zeigt, dass

sobald die Summe der drei übereinstimmenden Glieder verschwindet, mithin

diese selbst = sind, dann das Erfülltsein (= 1 werden) des Restgliedes

in 12) auch dasjenige des Restgliedes in 13) nach sich zieht, und umgekehrt.

Das Detail dieser Ueberlegungen resp. ganz leichten Rechnungen

will ich hier übergehen; ich beabsichtige dasselbe im zweiten Teile meines

Bd. 3 ausführlich darzulegen, wo ich auch manches hier nur Gestreifte ein-

gehender behandeln werde. Hier genüge es, das Historische nebst dem

Gedankengang, dem Ergebnisse und den Hauptmomenten der Untersuchung

dargelegt zu haben. Schliesslich kann man ja auch schon aus dem Wort-

text die Uebereinstimmung der beiden Definitionen I und II einleuchtend

finden.

Wie schon angedeutet, ist das Ergebniss zunächst instruktiv in Bezug

auf die Irrlehre der traditionellen Logik von dem Unterschiede zwischen

„positiven" und „negativen" Merkmalen. Ich fordere alle zünftigen Philo-

sophen, die diese Lehre noch verfechten und verbreiten, insbesondere Herrn

Husserl, heraus, mir doch gefälligst angeben zu wollen: welche von den

beiden Definitionen I und II denn nun das positive und welche das negative

Merkmal aufstellt? Die in beiden Definitionen angegebenen Merkmalkom-

plexe stehen im denkbar grüssten Gegensatze, sind die direkte Negation

von einander, und dennoch findet sich in keiner von ihnen auch nur die

gering.ste Verneinungspartikel (!).

Wenn nach unserm Ergebnisse die Herren Dedekind und G. Can-

tor nun nicht beanspruchen dürfen, die haltbare Definition des Unendlichen

erstmals (wenig.stens in Verött'entlichung) aufgestellt zu haben, so hat das

wenig zu sagen. Die Peirce"sche Definition II erscheint mir gewisser-

massen als die des gemeinen Verstandes; denn, dass man bei einer „end-

lichen" Menge, ihre Elemente durchgehend, immer zum Ausgangspunkt zu-
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rück oder „herum"kommen müsse, hat gewiss sclion Mancliem vorgescliwebt.

Und auch die andere, die Definition I, ist mir seit vielen Jahren bekannt').

Solches mögen auch Andere schon bemerkt haben; das lag wol

nicht allzutief. Die Hauptsache ist jedoch: etwas mit der Definition ge-

macht zu haben. Das hat (wie angeführt) schon Peirce, der die Defini-

tion auch exakter formulirte, in gewissem Maasse gethan. Aber der Ruhm,

auf die Definition I je in eigner Richtung eine fein ausgearbeitete und kon-

sequent aufgebaute Theorie gegründet, resp. sie zum Ausgangspunkt einer

zukunftsreichen Disziplin genommen zu haben wird den Herren Dedekind

und Cantor immer verbleiben.

§ 2.

Ueber Gleichmächtigkeit von Mengen liaben die Untersuch-

ungen der beiden Autoren, neuerdings besonders die gerechtes Aufsehen er-

regende Arbeit von G. Cantor (Math. Annalen Bd. 46, p. 481 . . 512), eine

Reihe von wichtigen Sätzen zutage gefördert, die, indem sie auf Zahl-

begriffe sich in keiner Weise berufen, der reinen Logik zuzuweisen sein

dürften, wo sie als zum Grundstock einer Theorie der eindeutigen Zuord-

nung und Abbildung gehörig sich darstellen. (Nicht minder dürften ebendahin

1) Ich darf wol anführen, wieso. Bei Abfassung meines 1873 erschienenen Lehr-

buch der Arithmetili und Algebra (Bd. 1) hatte ich Herrn Lüroth geklagt, dass ich einen

Beweis für die Thatsache vermisste, dass wenn bei eineindeutiger Zuordnung zwischen den

Elementen von zwei (endlichen) Mengen einmal dies ohne Rest aufgeht, dann es immer so

sein müsse, und dass wenn einmal bei der einen (der „grösseren") Menge ein Rest übrig

bleibt von nicht mehr zuordnungsfähigen Elementen (weil die Elemente der andern Menge

eben „alle geworden") dann stets bei ihr ein Rest bleiben müsse, in was immer für einer

Weise man auch die Zuordnung ausführen mag. Daraufhin (ich h.itte nur das Verdienst der

Fragestellung) stellte mir bekanntlich Lüroth für jene Thatsache einen Beweis zur Ver-

fügung, der sich in meinem Buch mitgeteilt findet, und den mau auch heute noch als an-

schaulich und überzeugungskräftig gelten lassen kann, wenn er auch nicht qua „Beweis"

den rigoroseren Anforderungen einer seitdem höher entwickelten und mit Recht anspruchs-

voller gewordenen Logik genügt (er behält dafür den Vorzug, solch raffinirtere Logik nicht

voraussetzen zu müssen). Und schon ein paar Jahre darauf bemerkte mir Herr Lüroth, er

pflege die Sache in seinen Vorlesungen so darzustellen, dass sich eben durch jene Eigenschaft

die endlichen Mengen von den unendlichen unterschieden, welche letztern ja auch so, dass

ein beliebiger Rest bleibt, auf sich selbst z. B. abgebildet werden könnten — was mir auch

als eine richtige Definition für beide Arten von Mengen sofort einleuchtete.
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auch die Begiiffserkläruiigeii über einfache und mehrfache „Ordnung" von

Mengen und deren Typen, nebst darauf bezüglichen Sätzen zu verweisen

sein.)

Jene Sätze nun, wie Herr Cantor zu ^^ bis £, p. 484: in Aussicht

stellt, mit Hülfe des Begriffs der (eventuell und zumeist, natürlich, trans-

finiten) Cardinal zahlen zu beweisen, muss, so willkommen der Beweis

auch sein wird, gewiss als ein Umweg bezeichnet werden und im Interesse

der Reinheit der Methode ist zu verlangen, dass schon nach den Grund-

sätzen der allgemeinen Logik aus der Definition der Gleichmächtigkeit

selbst ein solcher Beweis herausentwickelt und in streng analytischer

Weise konstruirt werde — so, wie ich dies in der That für diejenigen der

hierher gehörigen Sätze, die bereits in der Dedekind'schen Schrift sich

finden, im § 31 meines Bd. 3 ausgeführt habe. Dies (zunächst, und noch

einiges mehr) ist das Ziel, welches mir bei der vorliegenden Arbeit vor-

schwebt.

Es sei gestattet, erst einmal sämtliche bis jetzt bekannten Sätze

über Gleichmächtigkeit von Mengen — insoweit dieselben „von allgemeiner

Natur" sind, nämlich sich auf voraussetzungslos wie immer geartete, sei es

auch in dieser oder jener AVeise transfinite Mengen a. b, c, d, e . . . beziehen

— übersichtlichst zusammenzustellen, und zwar „pasigraphisch formulirt"

in jener Zeichensprache, die mau mit der Zeit nicht umhin können wird

als die wirkliche Begriffsschrift anzuerkennen.

Unter diesen Sätzen wird sich auch ein paar ganz unentbehrlicher

finden, die mir bislang noch nicht gebührend betont zu sein scheinen.

Die Definition der Gleichmächtigkeit wurde oben schon in 7) an-

geführt und kann auch sehr praktisch durch Verbindung von 6) mit 4) in

der Gestalt angesetzt werden:

14) (a~fc) = ^(^; S-F^;Ä'=$r)(&^^;o.)(a^5;6).

Als die Sätze, deren Bedeutung und Beweis nachher zu besprechen

sein wird, reihen sich an:

15) (a ~ &) = (?/ ~ «), 16) a ~ a, 17) (a ^ 6) (?, ^ c) =$ (a ~ c),

18) (a ~ 6) (c ~ rf) . . (ac = 0) (i(?= 0) . . =^ (a + c . . ~ ?< + rf . .),
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19) (a^c~?*)^^-(«~(Z^6), 20) (aCc~&)=^^(a~c;C^).
d d

21) («~f?=^&)=$2;(a=^c~i), 22) (a ~ f? C ^^)^-^(« C c ~ ?^),

23) { ,

' "

I
flesg'leichen =4 durch d ersetzt,

24) (a=^ö ~ c=^ «)=$(&-.« ~ c),

24i) C. (a =^ & =^ c -- a) =^ (a ~ ?> ~ c), 24j) (a ~ ^^ =€ c =^ a)^ (& - e ~ a),

25) B. (ö =^ ?< '^ r =^ r? ~ ö) =^ (ß ~ ?* ~ f? '^ c ~ «),

25) (a ~ 6 =^ c '^ rf =^ a) =^ (a ~ c ~ 6 ~ f? ~ rt)

,

(a =^ & ~ c =^ fZ ~ e =^ a) =^ (a r^ ?> ~ c ~ fZ --J e),

26) (« =^6~c=^c?~c=^/'~a)=^(a'~?''~c~rf~e~/')

— desgleichen links =<= und ~ vertauscht. Etc.

27) Ao. ^{a '^ dC^) + {a^h) + :£ih'^cC «),
d c

D. /7j(c=^a)^6^;7^j=4-2'(«~f?c:'j),

E. ^^^^Zn ^(a ~ rf c^ ft) =4 /7
( (c (^ fl) =^^^^j.

Hierbei sind die 2:, 11 nicht „mit der absoluten Erstreckung-" auf

alle binären Relative auszudehnen, sondern blos über Systeme sive Mengen

c, d des Denkbereichs erstreckt zu verstehen.

Die Anzahl der Sätze ist nicht so gross wie es aussieht, insofern

erstlich der Satz 23) als die konziseste Zusammenfassung der Sätze 19) bis

22) zu erkennen sein wird, zweitens ihrer mehrere sich in verschiednen

Ausdrucksfonnen, mithin wiederholt, angegeben finden. Ich möchte vorerst

als die fundamentalen nur etwa sieben Sätze unterscheiden, nämlich die

15) bis 18), 23), 24) und 27) Ao. Doch werden nach weitrer Ausgestaltung

unsrer Symbolik zu den bisherigen noch einige Sätze mehr hinzukommen,

und gehört Satz E bereits zu einer solchen spätren Gruppe.

Der erste 15) von jenen Sätzen stempelt die Gleichmächtigkeit zu

einer gegenseitigen (mutuellen) sive symmetrischen (nach De Morgan
auch „konvertiblen", umkehrbaren — in der Scholastik „Aequiparanz" ge-

nannten) Relation oder Beziehung.

Note Acta LXXI. Kr. 6.
.

42
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Der nächste Satz, 16), nach welchem jede Meng'e mit sich seihst

gleichm<ächtig ist, statuirt. dass die Beziehung eine selhstrelativische, ja so-

gar eine aliorelativnegate (vergl. Bd. 3, p. 132), in der gar nicht üblen Ter-

minologie italienischer Mathematiker: dass sie eine „reflexive" sei.

Satz 17) konstatirt, dass die Beziehung auch eine transitive. Wenn

« ~ (5 und b ^ c, so ist auch a ~ c.

So weit — dazu dann noch 19), 20) — sind die Sätze bereits in

der eingangs erwähnten Schrift des Herrn Dedekind aufgestellt, und in

Bd. 3 von mir in der genannten "Weise — aus 14) — „bewiesen", der

Satz 17) z. B. p. 609 mittelst des Nachweises, dass

28) («-?<) (&~c)^(a~c).

Nun kommt hinzu der Satz 18), den man so aussprechen kiinnte:

Gleichmächtiges, zu damit disjunktem Gleichmächtigen addirt, gibt

Gleichmächtiges — woferne unter sich „disjunkt" (oder „elementefremd"),

nach für Klassen allgemeinem logischen Brauch, solche Mengen genannt

werden, von denen keine zwei ein Element (oder Elemente) gemein haben.

Dieser Satz ist kein andrer als der p. 483 am Schlüsse seines § 1 von

G. Cantor gegebene, und er ist so leicht ganz in derselben Weise, wie

es bei den vorgenannten Aon mir geschah, rein analytisch aus 14) zu be-

weisen, dass ich ihn hier als auf diese Art erledigt ansehn will, obwohl

sich die Nachweise dafür nicht mehr in meinem Bd. 3, I gegeben tinden

(für dessen Fortsetzung vielmehr ich mir dieselben vormerke).

Der hochwichtige Satz 19) [und 20)] besagt: dass es zu jeder [echten]

Teilmenge der einen von zwei einander gleichmächtigen Mengen auch in

der andern (mindestens) eine [echte] Teilmenge geben müsse, die mit jener

von gleicher Mächtigkeit ist.

Auch inbezug auf diese Dedekind'schen Sätze könnte ich einfach

auf Bd. 3, p. 610 sq. verweisen. Viele Gründe veranlassen mich jedoch den

Beweis hier nochmals zu geben, so wenigstens für den Satz 19) [von wel-

chem ja Satz 20) ein ganz nahe liegendes Korollar ist, cf. 1. c.]. Abgesehen

davon, dass die Wahl der Buchstaben in meinem Bd. 3 auch eine andre

wie im Formelausdruck unsres Satzes ist, kann ich nämlich den Beweis

schon etwas einfacher, wie dort, liefern. Dann ist es auch instruktiv, die
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Beweismethode für 19) mit derjenigen für das Gegenstück 21) dieses

Satzes zu vergleiclien. Endlich bildet der Satz 23) mit dem ich die Sätze

19) und 21) zusammenfasse einen so wichtigen Angelpunkt der ganzen

Theorie, um den so viele von den nachfolgenden Beweisen sich hauptsäch-

lich drehen, dass dieselben sorgfältigst sichergestellt zu werden verdienen.

Ich will zuerst die Beziehungen zwischen unsern fünf Sätzen erörtern.

[Eigentlich sind es ihrer sechse. Einen sechsten Satz, der sich von

23) nur dadurch unterscheidet, dass an Stelle des Einordnungszeichens ^
das Zeichen C der Unterordnung links und rechts einspringt, erwähnte ich

nur nebenher]. Die Sätze 21) [und 22)] sind diejenigen, die mir nicht ge-

nügend prononcirt erschienen, indem sie höchstens einmal ganz beiläufig

von Hrn. G. Cantor angezogen, zumeist stillschweigend gebraucht werden.

Bei der verbalen Einkleidung von 21), 22) stossen wir zuerst auf

eine sprachliche Schwierigkeit oder wenigstens Unbequemlichkeit, deren

Einebnung rätlich. Während es, wenn a^b ist, sehr bequem ist von a

als einem „Teil" von b zu sprechen, ist es lästig von b nur sprechen zu

können als von einer solchen Menge, die a als einen Teil in sich fasst,

sive, von welcher a ein Teil ist. b „ein Ganzes" von a zu nennen ist

wenig gebräuchlich, vielleicht auch verfänglich (vergleiche den eventuell

dadurch geschaffnen Doppelsinn des Ausdrucks „das Ganze von «"), zudem

ist es jedenfalls für unsre Disziplin nicht ausdrucksvoll genug, weil solcher

Name dann jedem binären Relativ b zukommen müsste, welchem a ein-

geordnet ist, auch dann, wenn b gar keine j\Ienge vorstellt. Es bleibt so-

nach nichts übrig, als wie — analog zu ..einer Teilmenge a von (J" —
die Neubildung zu wagen: b „eine Ganzraenge von (besser zu) a" zu

nennen.

Die echte Teilmenge wird sehr passend auch eine Untermenge

der andern, diese sodann eine Uebermenge der vorigen zu nennen sein

[und sei dem Leser empfohlen, sich unter Benutzung dieser Terminologie

die Sätze 20), 22) in Worte zu fassen].

Satz 21) lautet nunmehr: Zu jeder Ganzmenge der einen von zwei

einander gleichmächtigen Mengen gibt es (im Denkbereiche!) auch mindestens

eine Ganzmenge der andern, die mit jener gleichmächtig ist.

42*
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Dass nun Satz 23) weiter nichts als wie eine Zusammenfassung der

Sätze 19) und 21) ist, sieht man leicht wie folgt.

Nach der Definition der Gleichheit : (« = ß)= {a^ß)(ß=^ a) lässt sich

die Gleichung 23) als eine Subsumtion vor- und rückwärts lesen, und wird

damit ihr ganzer Gedankeninhalt erschöpft. Dabei lässt sich (bekanntlich)

allemal das ^zeichen im Subjekte unterdrücken, und man erhält vorwärts

den Satz 19), rückwärts den 21). Die Unterdrückbarkeit des 2 beruht auf

den Schemata (^« oder a + ß . . =^y}^{a^ y). Doch kann man auch um-

gekehrt schliessen: Satz 19) will als ein allgemein gültiger hingestellt sein;

er muss gelten für jede Menge c die seine Prämisse links erfüllt; man darf

ihm also auch ein ^, nachdem er in Klammer gesetzt ist, voranstellen.

Dann kommt aber das Schema in Betracht:

c c

Man erhält darnach aus 19) die vorwärtige Subsumtion 23); analog

aus 21) die rückwärtige, q. e. d.

Es empfiehlt sieh darum, zwecks Beweises, sogleich den Satz 23)

in Angriff zu nehmen, und von diesem zu seinen Teilbehauptungen 19) und

21) zurückzugehen. Mit Eücksicht auf 6) lautet unsre Behauptung 23):

i:ia=^c) ^ (c ~ 6) = ^(d^b) ^ (a ~ d)
c z z d z z

worin man auch die j; nach z voranstellen kann.

Nach 4) — vergl. auch 14) — wird aber, so oft a 'y 6 gilt, d. h.

wenn ein Prinzip z eine Menge a eineindeutig abbildet auf eine Menge 6,

für a der Name ^; 6, für 6 der Name z; a verfügbar, sodass:

29) a ^ b auch als "z: b -y b sowie als « ~ 2; « anschreibbar.

Verwendet man demgemäss im Vorstehenden durchweg für c den Namen

"z: b, für d den z\ a, so werden die z nach b und d gegenstandslos,

oder kommen m. a. W. als an Konstanten (hinsichtlich c resp. d) operirend

in Wegfall. Es bleibt als Ausdruck des behaupteten Satzes mit Rücksicht

auf 4):

30) 2Fzia=^^z;h) {h^z;'s; b) = U Pziz; a=^b) {a^s; s; ä),
z z

wo uns P, zur Abkürzung die Charakteristik 5) des Zuordnungsprinzips

vorstellt. Man könnte auch dies Zuordnungsprinzip 2 beiderseits als ein
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verschiedenes vermuten nnd es links mit .r, rechts mit y bezeichnen. Doch

wird sich schliesslich zeigen, dass sich bei dem Beweise mit einem und

demselben z durchkommen lässt.

Der Beweis von 23) sive 30) hat nun zwei Teile, indem die Gleich-

ung 30) als vor- und rückwärtige Subsumtion zu erliärten bleibt. Als vor-

wärtige, wo sie pasigraphisch den Satz 19) vorstellt wird sie durch beider-

seitiges Summiren nach z a fortiori folgen aus der nachstehenden Subsumtion.

31) P,{a=^ } h) {h = z; J; h) ^ P. (^; a^ &) (a = I; ^; a)

wofern nur diese selbst sich rechtfertigen lässt.

Beweis derselben, somit von 19). Die linke Seite L besteht aus

den Voraussetzungen

:

^; ^=^1', 2;e=^V, a=^c, c^g;h, h^z;c

und aufgrund von diesen sind von der rechten Seite R noch die beiden

letzten Teilbehauptungen zu deduziren. Zu dem Ende nennen wir z;a= d.

Dann folgt: 'i-^d= '^z; s;\a^V\a:= a, also 0;rf=^a. Aber auch umgekehrt er-

gibt sich a^0;d — weil mit a=^c auch c^a + c = a + 7ic sein muss —
wie folgt: a=^c= ^;6= i^;^; c=z\s; (a + ac)= s; d + s; z; ac=^z; d+ 1'; a^=s;d + a,

also a-^'z;d + a, d. h. a =4 z\ d, wie behauptet. Sonach muss, weil als vor-

und rückwärtige Subsumtion erwiesen, nunmehr als Grieichung gelten:

a = 2; d, oder a = ^;e; a, was die letzte Teilbehauptung von /^ gewesen.

Die andre folgt mittelst fi=^; a=^^; c= ^; S; &=^1'; 6= ?* als d=^b oder z;a=^b

sogleich hinzu, q. e. d.

Dass wie soeben gezeigt, mit s]a = d auch immer « = »^; d gegeben

ist, sooft a Teilmenge einer Menge c die ~ 6, ist ein bemerkenswerter Satz,

von dem wir auch später noch Gebrauch machen.

Wie wir nun also L^R bewiesen haben, so hätten wir sei es für

31), sei es für 30), blos auch noch R^L und damit den Satz 21) zu

beweisen.

Dies ist nun aber auf dem vorstehend illustrirten analytischen

Wege in keiner Weise angängig.

Zwar folgt bei 31) aus der Hypothesis R der rückwärts anzusetzen-

den Subsumtion, mit i; ^; «=4^; ?*, leicht die Teilbehauptung a^'i\h ihrer

Thesis L, und von der andern Teilbehauptung derselben: h = s\ 3;h gilt
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wegen P^ oder z\'z=^V schon ohnehin die Subsumtion z\ ^; h=^h, sodass nur

mehr die andre Subsumtion 6^ ^; ^^; h zu beweisen eriibrig-te. Mit den Vor-

aussetzungen ^aber, (deren eine z\ a^l sich ä(iuivalent auch — vergleiche

Ende des § 4 — in a^=^& umwandeln liesse) solches zu leisten muss als

aussichtslos bezeichnet werden. Die Subsumtion 31) wird als rückwärtige

gar nicht allgemein gelten, und wir müssen zur Teilbehaui)tung R =^ L
von 30) zurückgehn.

Vielmehr kann der Beweis des R^L [für 30)] blos auf sozusagen

synthetischem Wege gelingen. Dies beruht darauf, dass der rückwär-

tige Satz, mithin 21), eine gewisse Voraussetzung über die Natur des

Denkbereiches 1 involvirt, derselben zu seinem Beweise nicht entraten

kann und wol auch zu seiner Geltung bedarf (?), des Denkbereiches, für

dessen Mengen er ausgesprochen wird — eine Voraussetzung, die man

(möglichst allgemein gefasst) dahin formuliren kann: dass der Denkbereich

als ein hinreichend weiter sive umfassender gedacht werden müsse.

Um die in dem Satz behauptete Abbildung zu leisten müssen nämlich

eventuell auch neue Elemente herangezogen werden die in den Prämissen

des Satzes überhaupt nicht vorgekommen und deren Vorhandensein im

Denkbereiche sich nicht ohne weiteres versteht, vielmehr eine Art von

„Postulat'- zu bilden scheint.

Vorausgesetzt ist jetzt, neben P, oder z\ ij^l', 5; z=^V, dass a 'y d,

d=^b, somit auch d= z\a, a = z; d sei. Wir sprechen: d sei c-Bild von a,

.sagen z bilde a ~ (eineindeutig) auf d ab, a sei (£-)Objekt {=S-Bild) von d.

Und es ist die Existenz einer Menge c nachzuweisen, welche a als

eine Teilmenge in sich fasst, sodass a=^c gilt, und welche ~ d ist, d. h.

durch ein Abbiidungsprinzip, das wir zum Unterschied von z zunächst ;/

nennen wollen, eineindeutig auf 6 abgebildet werden kann, also dass c'-^'d,

sonach, während P^ oder «/; ^ =^ i', y; ^ =^ i' gilt, h = y\ c, c= y; & werde. Dann

würde also b auf c durch y eineindeutig abgebildet.

Offenbar nun hat man sich dieses höchst einfach dadurch liingebracht

gedacht, dass man die Allbildung z in Gedanken zu einer solchen y er-

weiterte, dass y den Teil rt' von <$ genau so, wie es 5 thut, auf i? abbildet

und daneben den übrigen Teil, die ..Eestmenge" hd von h irgendwelchen an-

dern Elementen des Denkbereiches in sonst beliebiger Weise eiueindeutig
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zuordnet, somit ebendieses y auch unser M auf eine passend gewählte Menge

ac abbildet. Und es war diese Einfachheit des Gedankens der Grund, wes-

halb so wenig — zu wenig — Aufhebens von dem Satze gemacht worden.

Wollen wir aber diesen Prozess so weit als möglich auch analytisch

verfolgen und wollen wir die Minimalanforderung erkennen die dabei an

den Denkbereich gestellt wird, so müssen wir schon etwas weiter ausholen.

Zunächst ist an dreierlei zu erinnern.

Erstlich kann ich nicht umhin, aiich auf die Bd. 3, p. 607 von mir

eingeführte „Adventivbedingung" hinzuweisen. Ein Relativ z nämlich,

dem blos die x\uflage a '^ d gemacht ist, d. h. dem blos die Forderung auf-

erlegt, ist, zwei gl eiehmächtige Mengen a und d eineindeutig aufeinander

abzubilden, kann sich den Elementen der „Aussenmengen" a und h gegen-

über noch ganz beliebig verhalten („externes" Verhalten), indem die durch

z geregelte Zuordnung zwischen den Elementen von a und b blos als eine

„interne Angelegenheit" dieser Mengen sich darstellt. Zwischen den Ele-

menten von niclit-rt oder nicht-(5, m. a. W. in Bezug auf Elemente ausser-

halb der Mengen a und b kann unser z sozusagen noch alles erdenkliche

Unheil mit Zuordnungen anrichten: Nicht selten empfiehlt es sich dem vor-

zubeugen und das zügellose externe Verhalten des z hinsichtlich a und b

zu bestimmen durch die Forderung dass z;a = sowie r, & = sein solle,

was, wie 1. c. dargethan, einfach auf z-^ah hinauskommt. Ist diese „ad-

ventive Bedingung" durch s von vornherein auch nicht erfüllt, so zeigt sie

sich doch unfehlbar (und unbeschadet der Forderung, die Menge a eineindeutig

auf die b abzubilden) erfüllt durch das Relativ 'abz, d. li. es gilt der Satz:

32) {a^ b) = {a - b).

Zweitens: dasjenige Relativ z, welches eine ^Menge a auf sich selbst

„identisch" abbildet und ausserhalb derselben keinerlei Zuordnungen an-

stiftet, ist z = aV, d. h. wir haben nach Bd. 3, p. 643 den Satz

:

33) a ~, a.

Drittens ist zu erinnern, dass gleichwie schon bei Satz 19), so auch

bei 21) es gänzlich offen gelassen ist: ob und welche Elemente die in den

Prämissen des Satzes vorkommenden Mengen etwa miteinander gemein oder

nicht gemein haben.
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So zerfällt schon d = ad + ad, und ferner wegen d=^b zerfällt

Jj ^ d + h = d + bd ^ d + ahd + abd und a= ad + abd -f- ab

je in drei Teilmengen die unter sich disjnnkt sind und zu irgend einem

Teile keine, einige oder auch alle der in d resp. a vorhandnen Elemente

enthalten mögen. Die Teilmengen von 6 sollen heissen:

hl = d, b-i = abcl, bi = abd, sodass b^^bi + h, + b^.

Demgemäss werden wir synthetisch auch das Abbildungsprincip

2/
= f/, + j/ä + ya und die als existent nachzuweisende Menge c = Ci + Ci + c^

aus drei disjunkten Teilen zusammenzusetzen haben, sodass je als extern

unwirksames Zuordnungsprinzip i/i das c, auf b^, y-, das c, auf b-, und y.^

das d auf 63 eineindeutig abbildet, nämlich

6, =«/i;C|, b.2 = y-i; c-i, b3 = y3;Cs, c, =2/i;&i, c,=y.,\bi, 63 = 2/3; 63

also auch zufolge unsrer strikte einzuhaltenden Adventivforderungen dann

b^y;c, c= y;b wird.

Wie schon angedeutet wird dann erstens zu nehmen sein:

Cj = a, bi = d, yi = ads, sodass a^c, C| = « ~ rf = &, also Cj ~ bi

sich erfüllt; d. h. wir bilden mittelst des blos durch die Adventiv-

bedingung restringirten z die Menge a wie oben auf die (^ ab.

Zweitens wird es sich als das nächstliegende empfehlen, die Menge

62 auf sich selbst identisch abzubilden, d. h. zu nehmen:

c-2 = Si, yi = V6i, sodass c-i = di '^ h, also c-i '^ öi ist.

Weil allgemein 1'« =1 0, wird dann auch sein:

y.,z=vh2b-,, d.h. auch ?/., wird die zugehörige Adventivbedingung erfüllen,

und es konnten dabei die
«/i , y-i

unter dem -^ Zeichen deshalb durch y er-

setzt werden, weil kraft der Adventivbedingungen y^ auf die unter f, fallen-

den Elemente von r, (und ^3) unwirksam ist, ebenso 2/2
'-^^^ ^i^ unter 'c^

fallenden Elemente von r, (und ^3), etc.

Dann bleibt nur noch drittens eine Menge c-i ~ b.^ nachzuweisen, wo

y,j ='^C'ibiy sich auf die Zuordnung zwischen den Elementen dieser beiden

Mengen beschränkt, imd c^ mit Cj und c, disjunkt ist, d. h. c3=^ciC2 =
'ä {a +1 + d), also
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"^3 =$ ä (& + d)

ist. Als </- Bilder sind nämlich die Elemente von a und von c, (.sive S^) —
die letzteren auch als Ohjekte — bereits vergeben und können ohne

Widerspruch zur Eindeutigkeit der Zuordnung als solche nicht weiter ver-

wendet werden. Dagegen sind die Elemente von hi = abd, die als solche

von a die z- oder «/-Bilder geliefert haben zu ihrer Menge nicht angehörigen

Elementen von d, als Objekte zur Abbildung y (d. i. als y-Bilder) noch

verfügbar und ausständig.

Die ^-Bilder derselben könnten von allen in den Prämissen unsres

Satzes vorgekommnen Mengen höchstens noch aus der Teilmenge äd=^abd

von d und 6 selbst geschöpft werden. Diese, als eine voraussetzungslose,

braucht aber der andern Teilmenge ahd von 6 nicht gleichmächtig zu sein;

sie kann z. B. verschwinden.

Und somit müssen, um in der Abbildung y die Elemente von 6. zu

decken, eventuell (d. h. sofern dazii die von «rf nicht zufällig ausreichen),

neue Elemente herhalten. Solche aber müssen, wenn sie nicht im Denk-

bereiche vorhanden sind, demselben zugefügt, adjungirt werden. [Der

Einfachheit zuliebe könnte man den Elementen von 6^ lauter neue einer

Menge c-^^äbd = äb zuordnen und hätte, anstatt die d^ identisch abzubilden,

ein gleiches schon mit der „Restmenge" do + b^ von b thun können]. Dem

steht nun nichts im Wege.

Denn man kann sich z. B. die Elemente von ^3 mit Namen belegt

denken. Fügt man den letzteren je einen Accent bei, so kann man diese

accentuirten Namen als neue Elemente dem Denkbereiche einverleiben.

Oder anders zu reden: man kann den Elementen von b-^ gleichsam einen

Spiegel vorhalten und diese Spiegelbilder auch als Elemente gelten lassen!

Und dergleichen mehr.

Fingiren wir also eine Menge f., =^ä(6 -f- d) so, dass h^=y-i; C3, C3='?/3; h^,

so wird sich mit dem gefundenen:

y=i adz + Vahd + a (b -f- d) c-j ahdy,

I
c^= a + abd -\- a(Jb -\- d) C3

also c=^a + bd + v;abd unschwer das Erfülltsein sämtlicher Teile:

34)

Nova Acta LXXI. Nr. 6. 43
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unsrer Behauptung nachrechnen lassen. (Dabei verschwinden allemal die

Terme, in denen ung-leichstellige Glieder Aon y und 7j oder 6 resp. c in

relativer Knüpfung zusammentrefl'en). Q. e. d.

Weil nun unser z, soweit es hinsichtlich a und d intern in Frage

kommt, blos Teil des ij ist, so konnte man das externe Verhalten des z

auch von vornherein so bestimmt annehmen, dass es mit unserm y zu-

sammenfällt; man kann sich unbeschadet der Prämissen schon z zu y „er-

weitert" denken, woraus erhellt, dass sich imgrunde schon mit einem Zu-

ordnungsprinzip y (sive z) auch hier auskommen Hess. —
Ob in einem begriiflich völlig bestimmten, nämlich wenn auch unend-

lichen so doch abgeschlossenen Denkbereiche unserm Satz 21) unbe-

dingte Geltung zukommt, ist eine noch offene Frage, die vielleicht einmal

von Belang wird. Im Falle a -\-h^\, äd nicht ~ ahcl wird zwar (für

solchen Denkbereich) unser obiger Beweis versagen. Es gelang mir gleich-

wohl nicht auch nur ein Beispiel für die Ungültigkeit des Satzes in diesem

Sinne zu entdecken oder zu konstruiren. Obschon die Frage noch näher

untersucht zu werden verdient, können wir uns für das Folgende mit dem

bisherigen Beweis begnügen.

Man mag den Satz 23) füglich den „Wechsels atz-' von ~ und ^
(resp. O nennen.

Bei seinen Anwendungen braucht man sich um die .^'-Zeichen so

gut wde gar nicht zu kümmern.

Denn ist z. B. r? ~ ^/ =^ (5, so gibt es auch ein d^ welches diese Vor-

aussetzung erfüllt, und gilt 2:{a'^d=^b). Dann gilt auch :S{a=^C'^ö),
d C

d. h. es gibt ein c, für das der allgemeine Term dieser 2 wahr ist, und

kann man für dieses gedachte c die Aussage hinter dem ^ selbst neh-

men und mit andern Aussagen behufs Ziehens von weitern Folgerungen

kombiniren. Bei Austausch (Wechsel, Umstellen) der Zeichen ~ und =$

(resp. c^) in einer Doppelproposition muss nur alleraal Sorge getragen wer-

den, dass der mittlere Buchstabe («'resp. c) durch einen neuen ersetzt wird.

Zu den bis jetzt erledigten tritt nun aber noch eine Gruppe von

anscheinend fünf weitern Sätzen G. Cantor's (1. c. S. 434 von ihm mit A,

B, C, D, E chiffrirt) hinzu, die sozusagen von schwererem Kaliber sind und
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von überaus grosser Tragweite sowol für die „Tlieorie der Abbildung" in

der Logilf, als für die vollendet solide Fundirung der Lehre von den trans-

finiten Cardinalzahlen sich erweisen werden.

Sie scheiden sich naturgemäss in zwei Untergruppen: die eine von

24) bis 26) gehend, die andre aus 27) Ag, D und E bestehend.

Ich will zuerst eine jede Untergruppe für sich besprechen, dabei die

ZurUckführung ihrer Glieder aufeinander erledigen; sodann im engsten An-

schluss an Herrn Cantor's Gredankengang zeigen, wie weit man ohne das

noch fehlende Grlied („the missing link'*) in der Beweisführung kommen

kann, hernach dieses (oder eines von diesen) selbst herbeischaifen und die

Beweisführung soweit zur Zeit thunlich zu Ende bringen. [Es wird nur ein

Satz als nicht völlig erledigt übrig bleiben, während von diesem unabhängig

die ül)rigen erwiesen sind].

Untergruppe 24) bis 26).

Da Herr Cantor unter einem „Teile" immer eine echte Teilmenge,

Untermenge, versteht, so müssten die Sätze 24i) und 25), um als die Can-

tor 'sehen C, B selbst ausgegeben werden zu dürfen, eigentlich mit den

Zeichen C an Stelle unsrer =^ durchweg gelesen werden — natürlich blos

sofern die letzteren als Mengen verknüpfende in den Klammern vorkommen

(wogegen uusre freien, nämlich Aussagen verknüpfenden Subsumtionszeichen

=^, die wie Peano's „concluitur" functioniren, als solche stehn zu bleiben

haben, weil die Umkehrbarkeit solchen Schlusses, wenn auch nicht allgemein

zulässig, so doch prinzipiell nicht ausgeschlossen). Allein es ist leicht zu

sehen, dass wenn in den Prämissen unsrer Sätze auch nur eines der ge-

dachten Subsumtionszeichen die Kraft des Gleichheitszeichens hat, die Kon-

klusionen sich bereits nach 16), genauer nach dem Korollar zu diesem

Satze: (« = <5) =^ (a ~ ^), ergeben. Mit unsern Subsumtionszeichen wird

aber den Sätzen eine noch etwas weitere Geltung verschafft; denn wenn

blos («=^(5), das ist {a Ci b) ^- [a ^= b) vorausgesetzt zu werden braucht, da-

mit eine gewisse Konklusion Geltung beanspruchen dürfe, so braucht

weniger vorausgesetzt zu werden, als wenn die Konklusion an einen

bestimmten Fall dieser Alternative von Fällen geknüpft ist. Bei ihrer

Selbstverständlichkeit für den Fall der Gleichheit ist freilich als der wert-

volle Gehalt der Sätze nur das zu betrachten was sie für den Fall der

43*
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Unter ordiiuiig besageii. Für fliesen aber dürfen sie ja auch in meiner

Schreibnng ohne weitres in Anspruch genommen werden.

Satz 24) existirt in drei ebenbürtigen, d. i. gleicli einfachen Ausdrucks-

formen von denen die 24) sclilechtweg die eleganteste ist, Satz 25) in zwei

Ausdrucksformen. Etc.

Die verschiednen Ausdrucksformen eines Satzes gehn ineinander

über, wenn mau die Prämissen, mit einem andern Term als wie a be-

ginnend, im Ringe herum liest und dabei eine solche cyklische Ver-

tauschung der Buchstaben vornimmt, dass der neue Anfangsterm wiederum

a heisst.

Als Schemata für die Anwendungen wird es keineswegs überflüssig

sein, die Sätze in ihren sämtlichen Ausdrucksformen parat zu haben.

Satz 24) statuirt, dass wenn eine Granzmenge zu einer Menge

gleichmächtig ist mit einer Teilmenge zu ebendieser, dann

alle drei Mengen gleichmächtig sein müssen. Derselbe ist der

Kern und Ausgangspunkt einer unbegrenzten Serie von Sätzen welche ge-

statten auf die Gleichmächtigkeit von Mengen zu schliessen aus Prämissen

von solchem Charakter, dass dabei in einer „Ringelreihe" von irgend-

welchen Mengen die benachbarten (und nur diese) irgendwie durch eines

von den beiden Zeichen ~ und =€ (resp. C) verknüpft ersclieinen, mit der

einzigen Beschränkung, dass schon wenigstens ein ~- Zeichen in den Prä-

missen figurire. Die Prämissen unsrer Serie von Sätzen haben also wesent-

lich dieses gemeinsam, dass in ihnen eine einfach geordnete Reihe oder

Kette von Mengen (unbestimmt allgemeiner Natur) vorkommt, die sich

schliesst, m. a. W. deren Endglied mit dem Anfangsgliede übereinstimmt.

Und man wird aus den folgenden Betrachtungen auch leicht die Ueber-

zeugung schöpfen, dass ebendiese Sätze die einzigen sind, die überhaupt

gelten können wo immer es sich darum handelt, aus einem Komplex von

Beziehungen der Subsumtion und Grieichmächtigkeit auf neue Beziehungen

ebendieser Art zu schliessen, und dass wir in der That über gedachte Sätze

sogleich vollständig und in allen ihren erwähnenswerten Ausdrucksformen

verfügen.

Aus 24) oder C lassen sich alle folgenden Sätze der Serie mit
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Leichtigkeit gemäss 23) ableiten — so, wie ich es für Cantor's Satz 25)

oder B nun zeigen will.

In der Prämisse a^^b^^c^d^a von 25) kann man irgend eine,

z. B. die letzte Doppelbezielmng c^d '-^ a kraft 23) durch eine andre mit

vertauschten ~ und =^ und einem neuen mittleren Terme e ersetzen, sodass

man auch verfügt über a=^ö ^^ c '^ e^a^ und liest man hierbei gemäss 17)

über den innersten Term c hinweg, so hat man a=^d^ i-=^a, was nach 24)

die Konklusion liefert: ö'^w^e^ also a--'b, womit der Rest der Behauptung

sich nach 17) hinzuergibt. [So brauchte überhaupt von den vier in der Be-

hauptung zu erblickenden Gleichmächtigkeiten blos eine, gleichviel welche,

bewiesen zu werden]. Q. e. d.

Wie Satz B aus C, so lässt sich aber auch umgekehrt Satz C aus

B mit Leichtigkeit ableiten, und zwar als ein Sonderfall des letztern.

In der Prämisse von 25) B braucht man nämlich blos d^a anzu-

nehmen, wodiirch die Prämisse a' ~ « überflüssig wird, somit den Namen d

ganz auszumerzen, und man wird den Satz 24) erhalten, q. e. d.

In ähnlicher Weise lässt sich jeder Satz der Serie als ein Partikular-

fall jedes spätem Satzes derselben erkennen; und es wird demnach nur

mehr darauf ankommen einen einzigen beliebigen ihrer Sätze zu beweisen.

Ich thue dies später mit dem Satze 25) B, wo sich der Beweis etwas

schöner und übersichtlicher darstellt, als wenn von vornherein — etwa be-

hufs Beweises von 24) — das d=a angenommen wäre.

Zweite Untergruppe: 27) A^^, D und E.

Seinen Satz A spricht Herr G. Cantor 1. c. blos für die Cardinal-

zahlen aus, und es muss derselbe daher erst in unsre pasigraphische

Zeichensprache übertragen werden. Dies geschieht erst weiter unten, im-

plicite sub 67).

Der Satz ^o fällt nicht zusammen mit dem Cantor 'sehen A, viel-

mehr ist er ein einfacherer Satz, der diesem mit zugrunde liegt, jedoch

seinerseits zu dessen Etablirung bis auf weitres noch nicht ausreicht. Der-

selbe behauptet, dass inbezug auf zwei beliebige Mengen a und b immer

mindestens einer von folgenden drei Fällen vorliegen müsse: Entweder

die beiden Mengen sind selbst gleichmächtig, oder die eine ist
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gleichmächtig einer Untermenge der andern, oder die »andre ist

gleichmächtig einer Untermenge der ersten.

Die drei Fälle brauchen einander keineswegs auszuschliessen (können

vielmehr, bei Unendlichkeit der Mengen, bekanntlich auch gleichzeitig statt

haben). Wir wollen sie abkürzend bezeichnen mit:

35) ()^^-(a ~ rfC^)' £ = (ö~?*), y= 2:(b r^ cda)
d c

wobei in y und 6 die Zeichen ~ und C gemäss 23) auch zur Vertauschung

gebracht werden könnten.

Satz 27) Au lautet sodann:

3ö) A,. (1 =^, sive 1 =) ^ + i + 7.

Und von ihm ist der Satz

D. 'ty^^

in der That eine blosse Umschreibung, bei der auf keine andre Eigenschaft

der Gleichmächtigkeitsbeziehung, als höchstens die so geläufige 15) ihrer

Gegenseitigkeit, Berufung zu erfolgen braucht. Wogegen der Satz 27) E,

nämlich

E. £d=^Y

sich darstellt als die Umschreibung eines fernem Hülfssatzes (zum G. Can-

tor'schen ^), den wir später in der bessern Form /(*=€* beweisen werden.

Ich begnüge mich, hiernächst blos die Uebereinstimmung der Sätze

D, E mit den angegebenen rechnerisch oder förmlich nachzuweisen. AVir

werden von ihnen in den C an tor 'sehen Formen D, E selbst keinen Ge-

brauch zu machen haben. Meine Einkleidung derselben in die Zeichen-

sprache mit 27) D und E wird sich dem Leser, der den Text G. Can-

tor's 1. c. vergleicht, als die wörtliche Uebertragung desselben zu er-

kennen geben.

Es kommt zunächst darauf an, die Negation eines Summeuausdrucks

der Form / oder ö regelrecht zu bilden. Auch die Aussagen sind in

unsrer Disziplin bekanntlich als binäre Relative (und zwar als „aus-

gezeichnete") anzusehn, und ihre Negation ist wie das Negat jedes solchen

mittelst übergesetzten Negationsstrichs darzustellen.

Hiernach wäre also einfach zu schreiben:

~y = Hb r^ cQa, was als y = U
(^(j ^ c d «)'



[31J
Ueber . . . G. Cantor'sclie Sätze. 331

ich indess zu schreiben künftig vorziehe, unter Benutzung des vertikalen

Negationsstrichs aus meinem Bd. 1, weil die Verwendung mehr oder

minder langer Horizontalstriche im Druck gewissen Schwierigkeiten be-

gegnet. Man kihinte freilicli auch ohne das auskommen mit der Darstellung:

y=n[{ij^cCa}^o}^n{{h ^ c) (cC«) = ol
c c

was jedoch schon minder einfach ist.

Das allgemeine Glied unsrer ^, ist nun ein Aussagenprodukt, dessen

Negation sich nach dem Schema

schreiben lässt, und so erkennt man, dass die rechte Seite in 27) £ weiter

nichts als wie unser y ist — womit wir unser Ziel für Cantor's Satz £
erreicht haben.

Auch die linke Seite Z in 27) D würde sich als dieses y darstellen,

wenn es darin c <C a statt c=^a hiesse. Nun ist {c^^a) = {c = a) + {c C a),

und eine Subsumtion der Form «^^=^7 zerfällt äquivalent in {a=^ß)(ß=^y).

Hiernach ist unser linksseitiges U bei -D zerlegbar in

:

wie zu zeigen gewesen. Die Reduktion des zweiten oder letzten n auf s

erhellt nämlich wie folgt: für jedes c =\= a ist die Hypothesis der allgemeinen

Faktoraussage (<r = a) gleich 0, nämlich ungültig, und da die ein richtiges

Subjekt ist zu jedem Prädikate, so wird alsdann die Faktoraussage als

eine nichtssagende erfüllt, =1, somit als Faktor unterdrückbar sein. Nur

der Faktor unsres 27 kann eine Information liefern, in welchem c gleich a

gedacht ist. Ersetzen wir in diesem c durch a, so wird es aber: {a= a)^

& ~ a oder 1 =^ 6 ~ a oder « ~ 6 selbst. Q. e. d.

Hiermit sind die Sätze D, E vorläufig abgethan und wir werden

nur mehr mit i?, A^, und noch ferner hinzutretenden Sätzen zu schaifen

haben.

§ 3.

Der § 2 von G. Cantor's Abhandlung dreht sich um das , Grösser'

und , Kleiner' bei Mächtigkeiten.
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Nunmehr empiiehlt es sich die Erklänmgen und .Selilüsse dieses

ausgezeicluieten Forschers für eine AYeile einfach mit unsrer Zeichensjjrache

zu begleiten — nicht ohne das Meiste von ihm dem Leser überlassene

näher auszuführen, was manch interessante Momente zutag-e fördert.

Hierbei will ich aber behufs AVahrung des eingangs meines § 2

aufgestellten Gesichtspunktes den Begriff der „Mächtigkeit" oder „Cardinal-

zahl" als solchen gänzlich ablehnen (wie sehr ich auch von der Berech-

tigung und hohen Bedeutung desselben überzeugt bin). Die in Betracht

kommenden Ungleichungen und Gleichungen zwischen deutschen

Buchstaben, die den lateinischen a, i, c, . . entsprechen, sollen uns ledig-

lich gelten als abkürzende Redensart, als ein Schlüssel, ersonnen zur Be-

quemlichkeit des Ausdrucks für gewisse wohldefinirte xmd häufig wieder-

kehi-ende Beziehungen aus dem Ideenkreise unsrer Disziplin der Algebra

der binären Relative.

Auch wenn es dem Zwecke der Abkürzung nicht dient (vielmehr

blos eine Analogie hervorzuheben bestimmt ist, wird es doch wenigstens

gestattet und unverfänglich sein, konventionell eine Beziehung der Form

37) (a ^ 6) auch als (a = b)

zu schreiben aus dem Grunde, weil die Gleichmächtigkeit mit der Gleich-

heit die drei fundamentalen Eigenschaften 15), 16), 17) gemein hat, welche

allen auf Gleichungen allein (noch ohne die Vergleichungen mit >, < iind

ohne die knüpfenden Rechnungsarten) bezüglichen Schlüssen allbekannter-

massen ausschliesslich zugrunde liegen.

Danach soll gemäss G. Cantor's Definition einer Ungleichung

zwischen deutschen Buchstaben folgende Bedeutung untergelegt werden —
vergl. 35):

38) (a < b), = (6 > a), = vr5-= /7(<5 '^ c Ca), :s{a ^ dC i).
c d

Bei der Annahme b ^^ a, d. h. wenn man hierin b durch a ersetzt,

zeigt sich dass:

39) (a < a) = = (a > a)

sein muss. (Es wird nämlich das /?, dann als die direkte Negation der

^a erscheinen, worin ja, da die Benennung der Summatiousvariabeln gleich-
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gültig ist, der laufende Zeiger d auch durcli c vertreten werden durfte).

Dies Ijesagt, dass eine Ungleichung zwischen Identischem absurd, unmög-
lich ist, oder dass die Beziehungen > und < zu den aliorelati vi sehen

gehören.

Ferner ist mit 38) die Gleichmächtigkeit von a und b^ also Gleich-

heit von a und (i ausgeschlossen.

Denn wäre a r^ b, mithin wegen a -^ d gemäss 17) auch d '^ b. so

könnte man aus den Prämissen d (^b ^ a gemäss 23) [genauer 20)] auch

den Schluss zielm, dass es eine Menge c gebe derart, dass d ^^ c C^a also

auch b '^ c da ist im Widerspruche zu dem, was das n^ m 38) fordert.

Es ist also erkannt, dass

40) (<\<b) (a = b) = 0, ebenso (a = Ii) (a>6) =

ist, d.h. dass die beiden Faktoraussagen in konsistent, unverträglich mit-

einander sind. Auch in dieser Form:

J
yde r= woneben sogleich ejö = U

1 oder d£ =$ 7 r« =€ <J

mit Rücksicht auf die Symmetrie gesetzt werden kann, möge dies wichtige

Resultat hingeschrieben werden.

Indem man hiervon, beiderseits mit e multiplizirend auf dt =^76, yB=^Ö£

schliesst, kann man beide Ergebnisse auch äquivalent vereinigen zu

42) yi = 6t, oder s^(y= 6)

— vergl. S. 308 — was den Sinn hat dass: wenn zwei Mengen a und b

gleichmächtig sind, so müsse, falls die eine sich eineindeutig auf eine Unter-

menge der andern abbilden lässt, sich auch die andre auf eine Untermenge

der erstem eineindeutig abbilden lassen, und falls die eine nicht, so auch

die andre nicht. M. a. W. (cf. Def. I) Gleichmächtige Mengen können immer

nur sein: gleichzeitig endlich, oder allesamt zugleich unendlich.

Nach 38) müssen wir (blos Buchstaben vertauschend) auch haben:

43) (iKcx), = (a>Ii) = 7d.

Da mm selbstverständlich 7^.70 = ist, so ist erkannt, dass:

44) (a < &) (d < a) = 0, sive (a < 6) (a > ö) =
Nova Acta LXXI. Nr. G. 44
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ist, d. h. in Yerbindiing mit 40) können wir sagen : dass die drei Beziehungen

a<(i, a = b, a>b

unter sich disjunkt sind, dass jede mit der andern inkonsistent, oder dass

sie einander gegenseitig aiisschliessen.

Von den nächstfolgenden vier Sätzen:

45) (a = b) (6 = c) ^ (a = c),

46) (a = b) (f)< c) =4 (a < c) ,
(a

<

b) {b = c) ^ (a < c),

47) (a < b) [b < c) =4 (a < c)

ist der erste lediglich eine Umschreibung von 17) aufgrund der Konvention

37). Die drei andern müssen wir, um lückenlos vorzugehn, in aller Form

beweisen.

Beweis des ersten Satzes 46), d. i. nach 38) von:

t d e d

Der ^Teil der Thesis folgt direkt mit (a '^ 6) {6 r^ c/C.c)^{ar^ äC.^)

schon aus 17). Der IZTeil der Thesis bequem indirekt: Gäbe es nämlich

ein e, sodass c ^^ e C.a wäre, so gäbe es nach 23) [genauer 22)] auch ein

/[sodass c df r^ a also wegen a~ b auch c C^f ^ b wäre, und folglich

wiederum nach 23) [genauer 20)] ein g sodass c '^ g db wäre — im Wider-

spruch (für e = g) zum II der Voraussetzung. Doch kann man auch

direkt schliessend dieses n der Prämisse erst in U^ [c df ~ b), umwandeln,

was mit ci'^b kombinirt U^icCifr^d),, also ^gic-^ gdä), gibt und bis auf

die Bezeichnung der Produktationsvariabeln das 11 der Behauptung ist, q. e. d.

Beweis des zweiten Satzes 46), d. i. von:

ib '^c)n{br^eC a), ^(« ~ rt'C'5) =€ ^(^ ~ ^ C a), 2{a ~ dC 4
e d e d

Hier folgt das n der Thesis direkt mittelst Ersetzung des b durch

das ihm gleichmächtige c aus dem n der Prämisse. Auch das i: der Thesis

direkt: Gilt ein a^^äCib, so auch ein aC/~<5 also ad/~c, und folg-

lich wiederum ein «~|^C^j '^^^ für ^ statt d die zu beweisende .T Behaup-

tung ist, q. e. d.

Beweis zu 47), d. i. von



[35] Ueber . . . G. Cantor'sche Sätze. 335

e d f g

ti

Die ^behaiii)tnng der Thesis folgt direkt aus der Kombination der

JS'beliauptung-en in den Prämissen. Denn mit w^ dc^b ~ g de ist auch für

ein y verbürgt, dass n^^ d'^/dgdc, mithin a ^yc^ c sei, wie dort für ein

</(=/) behauptet. Das U der Thesis folgt ohne Beihülfe des Aussagen-

kalkuls wol nur auf apagogischen Wege, z. B. so: Gäbe es ein e sodass

C'^edc, somit auch t ~ «c;^a~ rt'Cl^ wäre, so gäbe es auch ein o^ so dass

c ^ e ^gddd^i also c~gCi^ wäre — im Widerspruch (für/=:cr) zum Ilf

der Prämisse. Und ähnlich könnte man auch einen Widerspruch zum n_,

derselben ableiten.

Mit 47) ist nun der wichtige Satz sichergestellt, dass (auch bei den

transfiniten Cardinalzahlen) die Beziehungen > und < transitive sein

müssen.

Jetzt haben wir nur noch diese beiden Sätze, die Herr Cantor 1. c.

S. 484 ausspricht, anzugliedern und zu beweisen

:

48) (a < &) {i>Cc)^ (a < c)
, (« C ^) (6 < c) ^ (a < c)

Beweis. Der erste Satz behauptet:

n {b r^ e Ca), ^ {a <^ dC^>) [^ C e) -^^ {<^ "^ ^ C «), ^ {a r^ dC ^)-
e d € d

Die i: der Thesis folgt a fortiori mit a '-^ d d b d c. Das n der-

selben indirekt. Denn gäbe es ein e so, dass c -^ e C^, so wäre auch

S d (^ '^ e <Z^ und existirte ein / sodass ^ (^ ^ Cf ~ ''', also b C/~ (^ ^nd

auch ein g sodass b -^ g da wäre im Widerspruch zum 77 der Prämisse.

Der zweite Satz behauptet:

{aC^) tl(c ^ e C^), ^{^ ~ dCc)^II{c ~ e'C_di,^{a ~ d C^)-

Aus a d^ ~ ^ d^ folgt nun, dass für gewisse/" ist: a '^/d ^ Ci e,

also a ^/d e ist, was die 2: der Thesis behauptet. Das 77 derselben folgt

indirekt : Gäbe es ein e sodass c ^ e d^, so wäre auch a fortiori c '^ e d^
im Widerspruch zu dem 77 der Prämisse, q. e. d.

Und damit sind dann sämtliche Sätze erledigt, die Hr. Cantor 1. c.

als einleuchtende oder schon („leicht"!) beweisbare anführt. Und weiter
44*



336 Ernst Schröder, [36]

lässt sich ohne Beihülfe der Algebra der Relative auch wol überhaupt nicht

kommen. Inbezug auf das, was sich sozusagen mit Drehungen um den

Angelpunkt 23) erreichen lässt, erscheint mit dem Angeführten das Menschen-

mögliche geleistet. In diesem Sinne so nah als möglich kommt mit den

beiden letzten »Sätzen, 48) Herr Cantor schon diesem ferneren Satze, den

er (1. c.) nicht mehr ausspricht:

der kraft 46), 47) die beiden vorigen überflüssig machen würde und der in

der That für seinen Mächtigkeitsbegriff eine ganz unentbehrliche Stütze

bildet. Die Mächtigkeit des Teiles muss kleiner sein oder darf höchstens

gleichkommen der Mächtigkeit des Ganzen: sonst wäre solcher Begriff ja

gar nicht haltbar.

Sähen wir dies für einen Augenblick als ausgemacht an, so würden

sich die Sätze C und B, wie überhaupt die unsrer Serie 24) bis 26) aiif

das leichteste ergeben durch eine naheliegend an die Thesen:

C (a^b^c = a)^(a = b = c), B. (a^ 6 = c^b = a) =4(a = 6 = c = b)

zu knüpfende Erwägung. Dass diese Thesen richtig sind, nämlich von

jedem < der Prämissen imr das untere oder = Zeichen gelten kann, erhellt

daraus, dass andernfalles nach 46) und 47) aus diesen Prämissen die nach

39) absurde Konklusion a < a herausgelesen werden könnte. Die Voraus-

setzung in diesen Thesen würde aber dann aus der Hypothesis in C resp.

B (S. 317) notwendig folgen, und mit der Behauptung in jenen Thesen

würde nach 37) dann auch die Behauptung in jenen Sätzen C, B er-

wiesen sein.

Aber einen unmittelbaren Beweis unsres obigen Satzes (oder des wie

nachher zu sehen, damit am nächsten verwandten Satzes E von Cantor)

zu liefern erscheint schwierig, und darum werden wir demnächst als einen

gangbaren den umgekehrten Weg gehen, nämlich bei den Beweisen über

C oder B zu den übrigen Sätzen gelangen.

Um Gr. Cantor's Satz B oder 25) zu beweisen statuire ich den-

selben zunächst mit etwas abgeänderten Buchstaben in der Gestalt:
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B. (a ~ &, =^ i .^ «1 ^d) ^{a ^\) c-^})^ ^ «1 ^ «)

wobei von den vier Gleichmächtig-keiteii der Thesis (wie schon gesag-t) blos

irgend eine bewiesen zu werden braucht, da aus ihr und den « ~ ?*, , 6 ~ «,

der Hypothesis dann alle übrigen schon nach 17) folgen.

In unsern Prämissen linkerhand wird also vorausgesetzt, dass von

zwei Mengen a und b die erste sich auf eine Teilmenge b^ der zweiten, die

zweite auf eine Teilmenge a^ der ersten eineindeutig abbilden lasse. Und

zwar wird x resp. %j das Gesetz oder Prinzip (binäre Relativ) genannt,

welches die betreifende Zuordnung vermittelt, sodass wir \ als das ,a;-Bild

von «, fl| als das ?/-Bild von h hinstellen mögen.

Den Kern des Satzes haben wir (wie bereits betont) in Dem zu er-

blicken, was der Satz für den Fall aussagt, wo jene Teilmengen «, , h^, alle

beide echte Teilmengen sive Untermeng-en sind, wo also die beiden Ein-

ordnungen mit dem =$ der Prämissen als Unterordnungen mit C_ gelten.

Doch wolle der Leser von diesem Umstände vorläufig absehen um desselben

im Wesentlichen erst nachträglich wieder zu gedenken. Ich will diesen

vorläufig ausser Acht zu lassenden Fall kurz als den „Fall C bezeichnen.

Die eineindeutige Zuordnung zwischen den Elementen unsrer gleich-

mächtigen Mengen kann als eine mentale Projektion dieser Mengen

auf einander angesehen werden und ich will dieselbe dadurch versinnbild-

lichen, dass ich die Mengen so als ob sie Punktmengen wären durch pa-

rallele Strecken darstelle und deren Endpunkte jeweils zu einem Trapez

verbinde. Freilich können von vornherein die Mengen auch irgendwelche

Elemente gemein haben. Die letzteren sind dann (wie Punkte) eben doppelt:

als Objekte und als Bilder in der Figur eingetragen zu denken.

Ich konstruire nun eine Art von „Scheere" — wie sie aus Holz

gefertigt beim Carneval Verwendung zu finden pflegt — indem ich die x-

resp. y- Bilder einer jeden hervortretenden (d. i. die Aufmerksamkeit auf sich

lenkenden) Teilmenge unsrer einen in der andern Menge aufsuche und so

ohne Ende fort weiter verfolge.

M. a. W. ich projizire bis ins Unendliche fort auch die Projek-

tionen l^ , a, der Mengen a, h (aufeinander) und wiederum deren Projektionen

a<i, h-i, sodann auch die Projektionen h-^^ a^ von diesen, etc. immerfort je



338 Ernst Schröder,
[38J

nach demselben Prinzipe x resp. y, nach welchem schon deren Ganzmengen

a resp. h projizirt wurden (cf. Figur).

Wir erhalten so eine nach links unbegrenzte Folge von Teilmengen

der einen a sowol als der andern b von unsern zum Ausgangspunkt ge-

uommnen Mengen, von denen nach 19) jede in allen folgenden enthalten

sein muss*, sodass:

49)
\

••=€«/.+
1
=€«/.=€•••=€ «4 =€ «3 =€ «2 =€ «1 =€ «.

[* und zwar nach 20) stets als echte Untermenge soferne dies bei «i und

Ji der Fall war. D. h. im „Falle C" gut:

50) . . «;. + 1 C O;. • C «2 C «1 C «' •• ^/ + 1 C *!'/•• C ^2 C ^1 C ^-1

Und es wird zunächst der allgemeine Ausdruck für die 2x" sowie

die 2x + 1'" von diesen Teilmengen aufzusuchen sein, an den sich die ent-

scheidenden Schlüsse knüpfen.

Indem wir also ausgehen von den Gleichungen

51) l)^=x, a, a=x; hi, u^=y, h, h= y\ «i,

wo natürlich x und y den Bedingungen F^, P^ genügen, haben wir zu

nennen:

( b.2=x;ai, b3 = x;a.2, bi=x;a3,
52")

I «2 = «/;^i- (ii = y\h^ «4 = ?/; ^3:

Das sind dann Gleichungen, in denen es nach einem bei meinem

obigen Beweis von 19) zutag getretnen Umstand, den ich auch dort, gleich-

wie Bd. 3, p. 611, als einen allgemeinen Satz betont habe, gestattet sein

muss, den relativen Vorfaktor x, resp. y von rechts, in x resp. y konvertirt,

als ebensolchen vor die linke Seite zu schieben, ohne dass sie aufhören als

Gleichungen zu gelten.
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Durch Rückwärtseinsetzuiig- stellt sich sehr leicht das allg-emeiue

Gesetz heraus, das nicht minder leicht durch den Schluss von x auf ;i + 1

beweisbar:

53)

= y; ix;yy-, h = (y\x)hy\ h,

hl + i =(x;yy-;bt =
= x; (y; x)^; a = (x; y)>-\ x\ a.

Dass nämlich schon für sich bei den relativen „Potenzen" (vergl.

Bd. 3, p. 184 sqq.) der Satz gilt:

54) x\(y; x)>- = {x;tjy-\x

— desgleichen natürlich auch x und y vertauscht — ist äusserst leicht zu

erhärten.

Versteht man unter a^, 6„ die ursprünglichen Mengen a und 6 selbst,

so lassen sich die Formeln 53) auch noch für A = aufrecht erhalten, so-

fern man 2° = 1' definirt, d. h. die nullte Potenz eines beliebigen Relativs z

als den relativen Modul 1' deutet.

Dass die Zahlzeichen 0, 1, wenn sie in unsrer Disziplin als Expo-

nenten oder Suffixe auftreten, mit den absoluten Moduln 0, 1 derselben ver-

wechselt werden ist wol nicht zu befürchten. Als Exponenten finden hier

bis auf weitres ausschliesslich natürliche Zahlen (blos bei den Substitutio-

nen auch negative ganze Zahlen) Verwendung.

Als gemäss 19) mit 51, 52) äquivalent haben wir auch die beiden

Reihen von Grleiclimächtigkeiten:

(
(t «^ 6| »~ 0-2 '^ ^3 "^ ^4 '^^ ^5 '^ • • "^ '^ix "^ ^'; + 1

'^ ^1) + 2
"^ • • •

I X y X y X y x y ' x y

?^ r^ «1 '~ &2 "^ ^i '^ ^4 '^ % '^
• • • '^ ^IX "^ ^hX + 1 '^ ^2) +2 '^

•
•

'

y X y X y x y x '

y
' x

woraus ersichtlich, dass alle geraden a miteinander und mit den

ungeraden l, alle geraden h miteinander und mit den ungeraden

a gleichmächtig sind. Sobald es demnach gelingt, die Gleichmächtig-

keit eines geraden mit einem ungeraden a darzuthun (oder auch die zwischen

zwei ebensolchen h), so wird die Gleichmächtigkeit für alle Mengen aus

der Gesamtheit dieser beiden Reihen erwiesen sein.

Zunächst lässt sich auch für eine jede von diesen beiden Reihen

unschwer das Zuordnungsprinzip ermitteln, welches irgend eine Menge der
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Reihe auf irgend eine andre ilirer Mengen eineindeutig abbildet. In dieser

Hinsicht kann ich mich mit der Angabe beornügen, dass:

56) a ~ .«2;., S~,/2/.i «i~,;«2;.+ i: ^'i ~,-.h/. + \-
'

KV, XV- (x\yV- (<i\x)>. Kx\y)>-

Dies ergibt sich zunächst als richtig für ^ = 1 gemäss 28) aus den

Anfängen von 55), und ist dann leicht ebenso durch Schluss von x auf

X -\- \ auszudehnen auf jedes noch so grosse x.

Für den „Fall C^" ist ferner leicht zu sehen, dass sowohl die Mengen

a und h selbst, als auch ihre sämtlichen Teilmengen (ohne Ende fort) un-

endliche sein müssen. Weil dann nämlich a~ff2C«iC«. also a '^ «2 C «.

SO gilt nach 8): a ist oo, und weil «i ~ 03 C '^a C «i, also ai~«3C«i, so

gilt auch: «1 ist c», etc. Etc.

Schreiben wir uns nun die Subsumtionen:

«2/ + t =^«2;.-li ^2;. + l =^ ^-i/ - 1

,

«2/ + 2=€«2A' ^2;. + 2 =€^'2;.

(zum Ueberfluss) unter Einsetzung der Werte aus 53) ausführlich hin;

{y\ X)'-; y; b =^ (1/; xy- ^:ij;b, (x; y)''-\ x\ a =^ {x; ?/)^- '; x\ a,

iy; xy- + '; a^ {y; x)i-; a, {x; yY'-
+ <; ?»^ (x; yY; b

so erhellt aus deren Anblicke, dass die Relative

57) (i/;
x)>-; y; b, {x; y)^; x; a, {y\ xy-\ a, {x; yy-; b,

also fliA + i, b.2l + \, «-2;.. Öj;

für lim;. = 00 konvergiren*) müssen. Für die Konvergenz eines von

einer Zahl ;. in gegebner Weise abhängigen Relativausdruckes «;. gegen

einen festen Grenzwert*):

lim . u = lim . «; +, = n = u
,

ist es nach meinen Untersuchungen (Bd. 3 p. 180 sqq.) hinreichend, dass

entweder die Leerstellen oder die (mit Auge) besetzten Stellen der Matrix

von ?o. sich als „definitive" erweisen, die nämlich bei wachsendem x sich

permanent als ebensolche forterhalteu. Ist etwa allgemein //>.=€ 'O. + i, so

findet das letztere statt, indem sich jedes Auge von ?o. auch beim ?o. + 1 und

*) Auf die pasigraphische Formulining des Konvergenz- und limes - Begriffs für die

Relativtheorie gedenke ich ein andermal einzugehen.
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bei allen höheren iti finden muss; die Grenze u^ wird dann zunehmend

(„monoton" wachsend) erreicht. Wenn dagegen allgemein u-,,^^ =4 u). ist, so

muss jede Leerstelle von ni auch eine solche von ux + 1 und allen folgenden

tt;. sein und der Grenzwert u,;^ wird („monoton") abnehmend erreicht.

Dieser Fall nun liegt bei jedem unsrer vier Relative 57) vor.

Man kann nicht ohne weitres behaupten, dass die Relativpotenzen

(«/; x)^ und (x\ yf' selbst konvergiren müssten. Dies braucht nur bei dem

Teile dieser Relative zuzutreffen, der auf die Mengen o, h etc. intern wirk-

sam ist, d h. genauer: der in die Kolonnen des Konversen von ?/; h und a

resp. x; a und h und zugleich in die Zeilen des andern Mengenpaars hinein-

fällt. Erst mittelst geeigneter Einschränkung der Abbildungsprinzipien x, y

durch die S. 323 erwähnten Adventivbedingungen dürfte es hinzul)ringen

sein, dass auch jene Potenzen sell)st konvergiren.

Es existirt mithin ein

lim . a„j
,
= «„ , und ein lim . 6, . . = h., . . desgleichen ein

und da allgemein für jedes noch so grosse X:

so muss c?2oo =€ «200 + 1 =€ «200 '
mithin nach dem Schema: [a-^ß=^a) = {u = [t)

auch (^'äoo + 1 = ^aoo sein, ebenso &2(X) + i
= ^2oo? weshalb man beide kürzer

mit «oo i'esp. ^cc darstellen mag.

Da mit cu^ + i
aber alle imgeraden a, d. h. alle «.,; + i, mit «joc ^^1^

geraden a, d. li. alle a-i^^ gleichmächtig sein mussten. so ist mit cuoo + 1 = «00

^a-ioo *^*^li liß Gleichmächtigkeit jener mit diesen, somit die sämtlicher

ax erwiesen, was nach dem oben unter 55) gesagten zum Beweise unsres

Satzes hinreicht. Q. e. d.

Man kann sogar den Ausdruck des Relativs 2 angeben, welches die

Menge a eineindeutig auf die Menge h abzubilden vermag.

Gemäss 28) haben wir nämlich nach 55) und 56), weil auch c ~ f

,

d. h. weil eine Menge auf sich selbst oder eine ihr gleiche „identisch" ab-

gebildet werden kann:
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(a ~ &, '^ &20Ü+1 ~ hoo ~ l>)^ =€
(^l
~ ^)

(i '^ «I ~ «200+1 ~ «200 ~ «)i =^ (& ~ a)

und ist jedes der rechterhand darunter gesetzten Relative ein die angegebne

Abbildung vermittelndes — und zwar im gleiclieu Sinne (d. h. etwa das

zweite konvertirt) genommen, wie sich zeigen lässt das nämliche.

Mittelst der für lim. ;. = co in Anspruch genomranen Formel 54):

58) x;ir,x)^ = {x;y)'^;x

kann mau das erste derselben auch in die Form setzen: (y; i)^; .r; («/; a;)^,

und das zweite in die Form (J; y)"^; y; {x; y)'^, deren Konverses Q; x)'^; ^;

(if-, x)"^ ist und mit dem vorigen nicht übereinstimmt, wie man doch erwarten

sollte, wenn man die Formel ^ ~ « als a^b rückwärts liest — vergl. 4).

Der Unterschied ist jedoch nur ein formaler, und kann man in der

That das erste Relativ in das letzte, oder umgekehrt, verwandeln indem

man dort oo + 1 für den ersten, hier für den letzten Exponenten nimmt. So

kommt dort

Qf-,
^°^; r, x; x; (y, x)'^, hier (^; ^^; y\ y, x; (t,; x)^

und hebt sich dort x; x, hier y; y obwohl dies nicht etwa = 1' sondern nur

=^ 1' ist dennoch notwendig heraus, ist unterdrückbar, w^onach dann in der

That das eine Relativ in das andre übergeht. — Um aber solche Unter-

drückbarkeit des i; x resp. y; y strenge zu beweisen, muss man von der

Bemerkung unter 52) Gebrauch machen.

Darnach war «; = x; 6;+i, l) = y; «;,+i, was mit h^+i= x; et), a^+i = y; hi

verbunden gibt:

59) ai= x;x\a}^, ^x = y\y-.^l

und nun auch für ein (als gerade oder ungerade Zahl) uneiullich werdendes

), die behauptete Unterdrückbarkeit darthut, insoweit unser Abbilduugsprinzip

als ein relativer Faktor vor a oder h zu treten hat — q. e. d.

Mit alledem ist sichergestellt:

„ CX) C50 w „OO^
oO) {ar^l)\z= {y; x); x; (y; x) = {y; x); y; (y\ x)

J
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So zwing-end uiisre Schlüsse gewesen sind, so tritt doch, wenn man

von Anfang an den „Fall C" (statt =^) ins Auge fasst und diesen nie aus

dem Auge verliert, eine merkwürdige Paradoxie zutage, dei-en Vorhanden-

sein erschwerend für die Entdeckung des Beweises sein musste, obzwar sie

dessen Triftigkeit nicht den geringsten Abbruch zu tliun vermag.

Wie schon in 50) statuirt, müssen alle folgenden Projektionen (Ab-

bildungen) der projizirten Teilmengen immerfort echte Teilmengen der ihrer

Reihe angehörigen letzterwähnten Teilmengen sein und müssen es ohne

Ende fort bleiben. Und die Paradoxie ist zu erblicken in der für kein

noch so grosses x denkbaren aber in der Grrenze, bei A = oo sich ver-

wirklichenden Ueberganges der echten Teilmenge in eine unechte, näm-

lich in das Ganze solcher Grenzmenge!

Es dürfte nicht überflüssig sein, an drei schon bekannte Analoga zu

dieser Paradoxie zu erinnern.

Das erste ist das alte Paradoxon, dass Achilles die Schildkröte nicht

einholen könne, weil man nie mit den Ueberlegungen zu Ende kommen

kann, dass das ihn noch von ihr trennende Zehntel, Hundertstel, Tausend-

stel, etc. eines Schrittes erst zurückgelegt werden müsse. Ein zweites lie-

fert die Goniometrie, wenn man den Endpunkt der Tangente eines Winkels

verfolgt, der vom spitzen wachsend durch den Rechten in einen stumpfen

übergeht: obwohl es hier nie zu erleben und auch gar nicht vorstell-

bar ist, wie dieser Endpunkt oder Schnittpunkt des zweiten Winkelschen-

kels mit der zum ersten normalen Tangentenlinie die letztere verlässt

indem er zu existiren aufhört, muss solcher Vorgang doch als beim Eintritt

des genauen Parallelismus sich verwirklichend zugegeben werden. An

diesen Paradoxieen stösst sich heutzutage niemand mehr; sie dürfen als

aufgehellt gelten.

Das dritte Analogen ist ein völlig striktes. Unsre Paradoxie ist in

der That ganz die gleiche, wie sie in der arithmetischen Analj'sis auch bei

Anwendungen des bekannten Grenzwertsatzes vorzuliegen scheint, wenn

etwa von einem bestimmten x ab stets «;. <CA<6;t, gilt, und zwar nach-

weislich stets mit < (nicht mit ^, weil) nie mit =, und wenn dann

aus lim a;=lim h; = c auf lim c; = c geschlossen wird!

Dieser Schluss ist allgemein üblich und völlig legitim, obwohl doch

45*
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für kein noch so grosses X Gleichheit anstelle dei" Beziehung < einspringen

kann. Der Beweis für seine Richtigkeit ist durch die wohlfundirte Theorie

der Grenzwerte geliefert.

Und ebenso ist der Beweis für die Richtigkeit des unsrigen mit den

von uns vollzognen Grenzenübergängen in aller Form geleistet.

Auch unsre Figur, in der man jenen paradoxen Uebergang greifbar

sehen kann, Hesse sich als Exemplifikation noch weiter ausbeuten. —
Dürfen wir nunmehr als mächtiges Beweiskapital die C an tor 'sehen

Sätze B und C benützen, so werden wir wie folgt am besten in der Theorie

fortfahren.

Sofort leuchtet ein der Cantor'sche Satz £ in unsrer bessern Form:

61) yö ^ £

oder J:(a ~ d C ^) ^(& ~ c C «)' = -^(« <- (? C ^ '^ f C «) =€ (« ~ ^)'

indem dies analytisch daraus hervorgeht, dass nach 25) (oder B) schon

jedes Glied der Doppelsumme =^(a~6) sein muss. Die Konklusion aus

dem allgemeinen Gliede würde nämlich nach genanntem Schema lauten:

(a r^ 6 ~ fZ ,^ c ~ a) was = (« ~ Z>) (?» ,^ f? ~ c ~ «) und folglich =^ (« ~ b) ist ge-

mäss dem allgeläufigen Schema aß=^a- Ja man sieht, dass die Sätze £
imd B imgrunde identisch sind, wie dies aiich aus dem Wortlaut von 61)

einleuchtet, den wir nur dahin formuliren können: Ist von zwei Mengen
eine jede gleichmächtig mit einer Untermenge der andern, so

müssen sie selbst gleichmächtig sein.

Hiernach können wir jetzt meinen vorerwähnten Satz aufnehmen:

62) (a=$6)=^(a^b), {aCb)^ia£b),

den bislang noch nicht gebrauchen zu dürfen den Forscher sehr geniren

mu.sste. Da dessen erster Ausdruck sich ja für den Fall der Gleichheit

mit {a^h)=^{a= b) aus 37) oder (a^=b) = {a = h) von selbst versteht, so ist

der Kern dieses Satzes in seinem zweiten Ausdrucke zu erblicken, inbetretf

dessen jedoch betont werden muss, dass als seine Konklusion nicht etwa

(Q < b) geschrieben werden darf, sintemal bekannt , dass eine unendliche

Menge b auch gl eich mächtig sein kann mit einer Untermenge a ihrerselbst.
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Beweis des Satzes. Zu zeig-eii ist, d&ss {aC.l)-^£ + Y6= {£ + y){s + 6}

was in {aCih)^t + 6 imd {a(;^b)^F. + y zerfällt. Die erstere Behauptimg

folgt a fortiori aus (a(^h)=^ö — indem rf,= -^(a~Jr^) wegen der Prä-
d

misse und 16) sieh für d=^a als erfüllt erweist. Mit letztrer Subsumtion

ist aber nacli einem äusserst häufig gebrauchten Schema, das ich in meinem

Werke noch stets als „Theorem von Robert Grassmann" bezeichnete,

inbezug auf das ich aber Herrn Peano die Belebrung verdanke, dass es

bereits von Leibniz gegeben worden (Difficultates quaedam logicae, p. 102

in den Leibnitii Opera philosophica, Edit. J. E. Erdmann, Berolini, 1840 —
vergl. das Formulaire de Matli. t. 1, p. 128)

63) (« + ß= ß) = (a^ ß) = (« = aß)

— nach dem letzten dieser Schemata ist, sage ich, die Gleichung gesichert:

(fl, (^b):=^{aCib) 6, und somit kommt die zweite Behauptung hinaus auf (a d b)6 =4

=^£ + 7 oder {aCib)yö^f:, was aus 61) a fortiori folgt, q. e. d.

Die Mächtigkeit einer Teilmenge ist hienach in der That

nie grösser wie die des Ganzen.

Den Satz 61) können wir auch mit 41) zusammenfassen zu

64) syd + työ + työ =
und mit Rücksicht hierauf beweist man leicht, dass:

65) yö =: £0, yd = /£,

zu welchem Ende man in der That weiter nichts zu thun hat, als diese

behaupteten Gleichungen rechts auf zu bringen. Dies lässt erkennen,

dass die Cantor'sche Definition des , Grösser' und .Kleiner' bei Mächtig-

keiten auch ganz anders wie in 38), 43), und zwar wie folgt hätte gefasst

werden können : Man hätte a als < 6 für den Fall hinstellen können, wo

b gleichmächtig ist einer Untermenge von « ohne doch mit dieser Menge

a selbst gleichmächtig zu sein!

Die Frage: wie sich alsdann die fundamentalen Sätze von 38) bis

zum Ende der Theorie beweiskräftig ergeben würden, ob minder leicht,

oder bequemer, darf wol als Thema zu einer interessanten Untersuchung

empfohlen werden.

Da ferner -^ a -\- y ^^ öl -\- £ -\-~ty nach bekanntestem Schema: « + ^=
=^a-\-aß= aß-\-ß sein muss, so haben wir nach 65) auch
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ö-\-£-{-Y^y6-\-i+y6

und hieraus leuchtet ein, dass unser Satz

66), = 27)^o: l = ö + t + y

wovon wir Cantor's D als eine Umschreibung erkannten, nunmehr zu-

sammenfällt mit dem Satze:

67) (1=) yö+s+yd
— wie auch sofort durch Zerlegung des letztern in i =^(^-^e + d){y + i + ö),

d. i. in 61) und 66) ersichtlich.

Dieser aber ist nach 37), 88) und 43) kein andrer als der G. Can-

tor'sche Satz A:

68) A. (a<b) + (a= b) + (a>b),

wonach zwischen den Mächtigkeiten von irgend zwei Mengen a und l un-

fehlbar eine von den vorstehenden drei Relationen besteht (die

wie oben schon gezeigt einander gegenseitig ausschliessen).

Von diesen Sätzen ^ und £> oder A^ wurde im Bisherigen keinerlei

Gebrauch gemacht, vielmehr ist alles, was bewiesen worden, unabhängig

von ihnen sicher gestellt. Es erübrigt allein noch, den letzten Ag —
als den einfachsten — von ihnen zu beweisen, etwa zu zeigen, dass

69) 7^=€« oder lyd =
sein müsse.

Die letzte Aussage liesse sich der 64) noch angliedern; es müssen

darnach von den acht Konstituenten der vollständigen „Entwickelung" der

identischen 1 nach den Symbolen ö, t, y die angegebnen viere (und nur

diese) verschwinden. Diese Aussage lässt sich auch äquivalent umsetzen

in irgend eine der drei (resp. sechs) folgenden Formen:

70) t^yd-\-yd, d :^yE + y £, y^=:£d + td

oder auch: t = (y -\- d) {y + d), etc. (resp. 's = yö + y6, etc.) vergl. das Theorem

von Jevons, Bd. 1, p. 380. Darnach erscheint z. B. der Satz:

Zwei Mengen sind dann und nur dann gleichmächtig,

wenn sich keine oder jede von ihnen auf eine Untermenge
der andern eineindeutig abbilden lässt — als die konziseste Zu-

sammenfassung der Sätze 41), 61) und Gd) oder 69), somit ^, .. ^ Cantor's.
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Auch jenes — den Beweis von 69) oder A^ — zu leisten scheint

mir nur unter Beihülfe der algebraischen Logik möglich. Doch stellt sich

das Problem auch hier bislang als ein sehr schwieriges dar. Dass sie

nicht sozusagen augenblicklich eine jede Beweisaufgabe löst, kann unsrer

ja noch kaum erstandenen Algebra der Relative nicht zum "Vorwurf ge-

reichen
; es darf darauf kein abfälliges Urteil über diese Disziplin gegründet

werden. Hat doch auch die numerische Algebra zahlreiche Probleme derart

aufzuweisen, die zu ihrer Lösung der kollektiven Arbeit von Vielen und

längrer Zeiträume bedurften!

Ich begnüge mich hiernächst, die Behauptung [66)] als einen Satz

der Algebra der binären Relative pasigraphisch einzukleiden und auf eine

noch einfachere Form — wol ihren einfachsten Kern — zu reduziren,

hoffend, bei einer spätem Gelegenheit auf ihren Beweis zurückzukommen.

Indem wir aus dem detaillirten Ausdruck unsres Satzes 27) A^ von

S. 317 die Namen der Teilmengen d und c samt den auf sie bezüglichen

.Szeichen, wie früher bei 29) gezeigt, gänzlich ausmerzen, erhalten wir als

die zu beweisende Behauptung:

1 = ^ l
(a ~ £;; a C b) + (« ~ &) + (6 ~ ^; & C «) 1

wobei jedoch rechterhand in einem jeden der drei Glieder auch selbständig

^ für 2 hätte gesagt werden können. Dies zu thun empfiehlt sich wirklich

bei dem dritten Gliede. Dann haben wir nach 4):

z

wo P (= /",) die Charakteristik 5) eines Zuordnungsprinzips s und Q die

Aussage vorstellt:

ö = (a ^ ^; z; a) {z\ a C^ &) + (a =^ z; h) {h^z; a) + {z\ hda) {h=^z\ z; h)

Da {z;aC_l) = {z;a^h){h^z;a), etc. SO gibt dies im ersten und

dritten Gliede je drei Faktoraussagen und wir haben deren in Q im

ganzen achte.

Werden dieselben als ausgezeichnete Relative dargestellt, wobei eine

jede einzeln auch nach Belieben konvertirt angesetzt werden darf, so kommt:

71) ö = «o«iä-f-ß/3 + ^i3,/Jo.
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^Y0 ao^äj-hz;a, «,=5j-^J-«, ßi=hj-£J-a, ß^, = b ;^z; s;b,

« = 6;.J-ä, ß^b^s;a, [somit «=(Sj-i);«, ß^h;Q^ä)]

bedeutet. In dieser Fassung- ersciieint unser Satz immer noch als ein zu

komplizirter — wie man besonders deutlich siebt, wenn man sieb Q, was

bebufs der Führung des Beweises angezeigt sein kann, in Faktoren zerfällt.

Als solche würden sich zwölf trinoraiscbe ergeben, indem von den zu er-

wartenden 3 X 2 X 3 = 18 Faktoren secbse, als « + « oder ß + ß enthaltend,

^ 1 werden, d. i. wegfallen.

In der That lässt unser Satz noch eine sehr erhebliche Vereinfachung

zu. Nennen wir nämlich:

72) d, =2:(a~ f/=^6), yi=i:{h~c=^a)

was sich von d, y "i 35) nur durch den Ansatz =^ statt d unterscheidet,

so wird:

d .(

ebenso y, = 7 + i, und folglich d + i + y= 6i +7,.

Daher wird nur mehr zu beweisen sein, dass

:

73) 1=€^. +7.-

Es wird aber wie oben:

7, == ^P(6^ ^; J; b) (z; b=^a)^ ^Pßoßi

,

und folglich ist nur mehr zu beweisen, dass:

74) 1 = ^PR, wo E = «0 «, + A ßu

was schon bedeutend einfacher i.st.

Den Forderungen p,«, resp. P^ß^ kann man übrigens durch ein z

schon auf die allgemeinste Weise genügen. Schon für ein beliebiges Relativ

a beweist man nämlich leicht den Satz:

75) (^^«) (.; i + S; ^^ r) = f { ^=:a («i r) « {v ^ü)

}

— vergl. Bd. 3, p. 589. und da nach meinem ersten Inversionstheorem:

«,=(^; a=^b) = {z ^b ;^a) = {z^l + b), ß,={z=^a + b),

so nimmt unser Satz, wenn zur Abkürzung
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76) iv^(tij-r)ti{rj-ü)

genannt wird, die Form an

:

1 = ^[|a =^(ä + 1) w\ Ca + h) w; a
j
+ [/; =^ (« -|- l) tv; {a + h) iv; &}

]

was sich noch durcli relatives Ausmultipliziren in den Prädikaten unter

Anwendung" bekanntester Sätze von Ausscheiden und konvertirtem Umstellen

multiplikativ auftretender Systeme und Systemkonverse " unschwer verein-

facht zu:

77) 1 = ^ \(fl =^ tv, hw, a) + {h=^ w; aw; h)
n

= 2 {a j- w; hw; a + h j- ?r; aw; ?>).

[Es ist z. B. zu berücksichtigen, dass

an-, hw; J) = w; aiv\ hb^O, bw; hu-; b = b. w; aw; b, etc.]

Die Behauptung läuft also darauf hinaus, dass mit Rücksicht auf

76) [oder die Forderung p„, gleich w; iv + w;w=^l'] von den beiden Sub-

sumtionen a=^w;btv; a, h-^w;aw;b entweder die erste oder die zweite (oder

beide) auflösbar sein müsse nach der Unbekannten « [resp. tv], wie immer

die Mengen «, b auch gegeben sein mögen. Und behufs ihres Beweises

wird es wesentlich darauf ankommen, ein Exhaustiousverfahren zu finden,

das, indem es den Elementen der einen von beiden Mengen fort und fort mit

beliebiger Auswahl Elemente der andern Menge eineindeutig zuordnet, die

Elemente dieser oder jener vollständig erschöpft. (Ich lasse das Problem

hier stehen).

Nicht unmöglich wäre es, dass hierbei schon der Begriff der „Ord-

nung" mit einschlägigen Sätzen zuhilfe genommen werden muss — was

mit rechtfertigt, dass wir im nächsten Paragraphen auch noch auf diesen

eingehen.ö"^

Als der Gewinn aus unsern bisherigen Betrachtungen ist indess zu

verzeichnen, dass Herr G. Cantor gebeten werden kann, sich bei der Fort-

setzung seiner schönen Arbeit^), der man mit Spannung entgegensieht, in-

bezug auf den freien Gebrauch seiner Sätze B, C uiul E oder 61), sowie

1) P. S. Inzwischen ist eine solche erschienen, Math. Ann. Bd. 49, p. 207 . . 246
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aucli des oben von mir statnirten Satzes 62) keinerlei Zurückhaltung auf-

erlegen zu wollen. Bios inbezug auf die Sätze .-4 und Z), die nur mehr

auf einen, auf unser 27) ^o oder 77) zurückkommen, erscheint noch Zurück-

haltung geboten.

Zugleich ist die Theorie der eineindeutigen Zuordnung auf eine rein

logische Basis gestellt, streng analytisch begründet, und hat wol an Schön-

heit sehr gewonnen.

Die Logik als eine blos verbale und von der Phrase gegängelte

scheint, beladen mit dem nicht unverdienten Fluche einer 2000 jährigen

Sterilität, bei ernsten Forschern längst allen Credit verloren zu haben. Sie

ist aber bereits in algebraischem Gewände neu erstanden, und es dürfte

hier das erste mal sein, dass sie einer mathematischen Theorie (und zwar

sogleich einer von den modernsten und aller - subtilsten) wirklich zuhilfe

kommt, ihr eine wesentliche Unterstützung leiht. Es dürfte deshalb die

Mahnung am Platze sein, das Odium unter dem ihre Vorgängerin stand,

nicht auf sie zu übertragen.'O^

§ 5.

Treten wir auch noch dem Begritfe der „einfachen (Jrdnung''

näher.

Ueber diesen hat schon Herr Burali-Forti eine Studie gewagt

(Sülle classi ordinate e i numeri transfiniti, Rendiconti del Circolo Matematico

di Palermo, t. 8, 1894, p. 169 . . 179), u. a. verdienstlichermassen darauf hin-

weisend, dass Herr Gr. Cantor bei seiner Definition jener „Ordnung" einen

Teil von deren wesentlichen Merkmalen (nur stillschweigend versteht, jedoch)

nicht aiisdrUcklich ausspricht. Auch ist dasselbe Thema von Hrn. Vivanti

gestreift (Rivista 1894, p. 136) und war demselben von Herrn Vailati vor-

gearbeitet (Sui principi fondamentali della geometria della retta, Rivista

1892, t. 2, p. 71 . . 75). Im übrigen standen diese Studien von vornherein

unter ungünstigen Auspicien, weil, wie ich anderwärts zu zeigen gedenke,

zur Behandlung aller derartigen Fragen das Bezeichnungskapital der Peano-

scheu Schule ein unzulängliches ist.

Die Beziehung /-<j zwischen irgend zwei Elementen / und j des

ö
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Denkbereiches l^ wonach das eine / zu gelten habe als „von niedrerem

Range" wie das andre j, lässt sich darstellen in der Gestalt:

78) ii<j) = {l^x;j)==xtj

WO a; ein binäres Relativ vorstellt. Denn ein solches ist jede Art von

Beziehung zwischen zwei und immer nur zwei Objekten darzustellen fähig,

und darf aus meinem Bd. 3, § 4 als bekannt vorausgesetzt werden, wie sich

in jedem Falle die Matrix solchen Relativs bestimmt. Dieses Relativ x

wird als das „Gesetz" oder „Prinzip der (in Rede stehenden Rang-)

Ordnung" zu bezeichnen sein.

Dies vorausgesetzt setzt sich für eine Menge fl;l = «=ai-0 der

Begritf der „einfachen Ordnung" aus folgenden drei Merkmalen zusammen,

die ich, zuerst in der Zeichensprache eingehend formulirt, hinstelle um sie

sogleich in ihre einfachsten Ausdrucksformen zu verdichten und textlich

erst nachher zu erläutern.

1")
.
/4 I

(' + J =4 «) (« ^ ^; j) ^{j^X-j)}:= Dij («, f «, + Xij + Xj,) =

= a^ {x + x) ^ a = {aaxx = 0)

,

2°) n„
I (/ +j^a) O'+i) =4 {i^x;j) + {j^x; /) 1 ,

=

= IJij {üi + (ij + r,;, + Xij + a;„) = « J-
(r + a; -)- a;) J- rt ^ {O'aa =^x + x).

3") i7„,
!
(/ + h +j^a) ii^ x; h) {h^ x; j) ^ {i =^x;j)],=

= i7,7y (ö, + a,, + üj + x,H + Xhj + Xi^ = a J- {a: + a; J- (a -f a;)
) J- a =

^ (ff« . x; ax=^x).

Das erste Merkmal fordert, dass wenn von zwei Elementen i und
;

von a dass eine ; als -<j;" gilt, dann allemal die umgekehrte Beziehung j-<e

nicht gelten dürfe.

Das zweite Merkmal fordert, dass zwischen zwei verschiedenen

Elementen
/, j der Menge a allemal mindestens eine der beiden folgenden

Beziehungen bestehen müsse, nämlich: dass entweder /-<j oder ;-</ sei.

Das dritte Merkmal fordert, dass wenn zwischen drei Elementen /, kj

der Menge a die beiden Beziehungen y-<// und h'<,j bestehn, dann auch

diese /-<j gelten müsse, m. a. AV. dass unsre Rangordnung der Elemente

eine „innerhalb « transitive" Beziehung sein solle.

46*
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Das erste Merkmal ist das von Herrn Cantor stillschweigend ver-

standene (1. c, p. 496).

Man könnte sich versucht fühlen, als ein viertes (oder besser, seiner

Einfachheit wegen allererstes) Merkmal dieses hinzuzufügen:

4°) n.
{
(i ^ o) ^ 0/ =€ ^; 1 > = "< (« + ^<^ — « J- 1'^; 1 = (a^ =€ o'),

wonach auch kein Element von « als von niedrigerem Range wie es

selber gelten darf. Allein dieses Merkmal lässt sieh sogleich aus unserm

ersten ableiten. Nach 1°) muss nämlich a fortiori gelten: Vaaxx=^0, und

da schematisch vä = i'a für jedes Relativ « gilt, so reduzirt sich das auf

l'aa;= 0, q. e. d. Die letzte Forderung könnte auch nicht nur als ax^Q',

sondern auch als ax^Q' geschrieben werden.

Bei einer systematisch vollständigen Darstellung der Materie müsste

auch noch gezeigt werden — was durch Exemplifikation nicht allzu schwer

— dass die drei Merkmale 1°), 2°), 3°) von einander unabhängig sind, näm-

lich dass sie verträglich sind (m. a. W. zusammenbestehen können) und doch

keines von ihnen aus den übrigen folgt.

Resumirend erhalten wir sonach in zwei Ausdrucksformen — einmal

in Form eines ausgezeichneten Relativs, sodann auch in Form eines Kom-

plexes von simultanen ..gewöhnlichen" Aussagen (d. i. Aussagen der Sub-

sumtionenklasse) die folgende pasigraphische Definition und Darstellung des

fraglichen Ordnungsbegriifes

:

( (rt)^ = (Die Menge «, ist nach dem Prinzip x einfach geordnet) =
79) ^aJ^{x + li)(V + X +x)[x + x ^i^i + x)] :^~a =

i = (aaxx = 0) (O'aa =^x + x) {aa . x; ax =^ x)

wo der Aufwand von 11 resp. 16 Lettern sich leicht noch um je eine, oder

mehr, A^ermindern lassen würde.

Ist ?,;l^i = 6J-0 irgend eine Teilmenge von «, mithin h=^a,h^a,

x;bx=^x;ax. etc., SO ist aus unsrer letzten Zeile sofort ersichtlich, dass aus

dem Erfülltsein der Bedingungen 79) für die Menge « auch deren Erfüllt-

sein für die Menge b a fortiori folgt, in Formeln, dass:

80) ih^a)^{ia).^ib),}.
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Mithin ist analytisch bewiesen der »Satz: Ist eine Menge « durch

ein Prinzip x einfach geordnet, so ist auch jede Teilmenge von i_i durch

ebendieses Prinzip x einfach geordnet.

Die drei Teilbcdinguugen von 79) sind sj'mnietrisch inbezug auf x

und X. Dies leuchtet auch für die letzte derselben ein, deren Subjekt nach

bekanntesten Sätzen über Systeme und Systemkonverse auch als (mx:-, aax

darstellbar ist, wenn man beachtet, dass dieselbe auch beiderseits konvertirt

angeschrieben werden kann, somit {aax\aax^x) =={aax\aax=^x) ist. Dem-

nach gilt:

81) {a\ = (a)-

d. h. wir haben den Satz: Ist eine Menge « durch x einfach geordnet, so

muss sie auch diirch x einfach geordnet sein. Diese Ordnung heisst die rück-

wärtige oder konverse, entgegengesetzte oder umgekehrte von der andern.

Im Bisherigen ist gar nichts darüber präjudizirt, ist es völlig otfen

gelassen: welche Rangordnungsverhältnisse oder überhaupt Zuordnungen

durch unser die Menge a ordnendes Prinzip x noch ausserdem festgesetzt

werden inbezug auf diejenigen Elemente, die sich ausserhalb a im Denk-

bereiche vorfinden mögen, d. h. mitbezug auf die Elemente der Aussen-

menge « von «. Ueber diese kann unser die Forderungen 79) erfüllendes

X noch was man nur immer will, alles Erdenkliche stipuliren. Geometrisch

gesprochen wird durch eine bestimmt gegebene Rangordnung der P^demente

von a nur derjenige Teil der Matrix von x sich als bestimmt, aber völlig

bestimmt, erweisen, der in die Zeilen der Menge a und zugleich in die

Kolonnen von « hineinfällt — vergl. Bd. 3, p. 46. 554. Der Rest von x

bleibt dabei unbestimmt oder willkürlich. M. a. ^y. wir haben bisher das

ordnende Prinzip x blos als eine interne Angelegenheit der Menge a ins

Auge gefasst und wollen nun auch dem externen Verhalten dieses Prin-

zips unsre Aufmerksamkeit zuwenden.

Oft empfiehlt es sich, das letztere bis zur Unwirksamkeit zu zügeln,

es gleichsam lahm zu legen, unschädlich zu machen, nämlich das bisher

noch sehr unbestimmt gebliebene Relativ x willkürlich weiter einzuschränken

durch eine Zusatzforderung die ich die Adventivbedingung nenne und

die darauf hinausläuft, zu verlangen, dass:
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82) ar;ä = und J;ä = 0, mithin a;=$aä sive Oj-:?.rJ-«

sei. (1. li. ilas.s die x- und T- Bilder aller übrigen, dem a nicht angehörigen

Elemente verschwinden sollen, m. a. AY. dass unser Prinzip x weiter

nichts leiste, als: gerade die Elemente von « zu ordnen.

Dann wird die Matrix von x ausserhalb des Augenquaderrelativs aä

lauter Leerstellen aufweisen; und wie durch x stets die Rangordnung der

Elemente von a, so wird dann auch umgekehrt durch die letztere das

Relativ x vollkommen bestimmt sich erweisen.

Ich nenne dieses hinsichtlich « blos intern wirksame x das normale

Prinzip der gegebenen Rangordnung. Dasselbe erscheint als das mini-

male Relativ, das die fragliche Ordnung festsetzt.

Adjungiren wir so die Adventivforderung 82) zu den Bedingungen

79), so treten erhebliche Vereinfachungen ein. Da mit x^a auch x^xa

ist, so haben wir aäx= x und vereinfacht sich schon die (bisher noch rela-

tive) Transitivitätsbedinguug zu (der absoluten) x;x=^x. Zudem lassen die

andern drei Forderungen, von denen die unterwellte die adventive somit

vonhause aus uuterdrückbar ist, sich wie nachstehend zusammenziehen:

I

{x^aa) {alxx = 0) (0'«« =4 x + J) = {xi = 0) (.r + J = O'wa) =
80) 1 ^ ^_ , _ii,

I
= (a; = 0' aa a;) ^= [x= 0' aax).

Wir haben also:

«_,= (« wird normal durch ./ einfach geordnet) =

81) = i (.: + Fe) {x + x^i) {xx^a) \<i i (0- + a; + ^)} i =
I ={x;x=^x = O'aax).

was den Begriff mit Aufwand von nur 7 Lettern pasigraphisch darstellt.

Die Einführung des ..Schlüssels" «^ für diese obzwar schon recht

einfache Aussage ist unverfänglich, obwohl, wenn / ein Elementbuchstabe,

die Bedeutung von «, (als ein Relativkoeffizient) schon anderweitig feststeht,

weil man sich leicht überzeugt, dass ein Element /, wofür n=^0, niemals

als normal ordnendes Prinzip Verwendung finden kann. AVir haben nun:

I

^^(a)^ = 2a nämlich («)^ (y = "o^) =€ («)y= «j,, oder kürzer:

85)
" "

/ ^ , ^
^

I («)x = Kux = «aiz ,

d. h. wir haben den Satz: Liegt ein die Menge a ordnendes Prinzip x von
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irgendwelchem externen Verhalten vor, so gibt es — in Gestalt

von y = aax — auch ein diese Menge a normal ordnendes Prinzip (und

umgekehrt), welches zwischen deren Elementen die nämliche Rang-

ordnung wie X festsetzt. Und zwar gibt es nur ein solches
^J.

Denn für

jeden Gitterpunkt von aa, wo sich also die Zeile irgend eines Elements i

von a mit der Kolonne J zu irgend einem' Elemente j von a schneidet, steht

es fest, ob er ein Auge trägt oder nicht, ist nämlich die Frage, ob *-<j,

kraft der gegebnen Rangordnung in bestimmter AVeise zu bejahen oder zu

verneinen.

Nicht zu übersehen ist jedoch: Dieses y welches normal die IMenge

a einfach ordnet, wird jede echte Teilmenge h von « zwar einfach aber

nicht normal ordnen. Will man für diese Teilmenge auch letzteres erreichen,

so braucht man blos y durch 2^bby = bbx zu ersetzen.

Leicht ist es auch, durch das normal unser a einfach ordnende y

das allgemeinste Relativ x auszudrücken, welches für « die nämliche Rang-

ordnung festsetzt. Dieses hat den Ausdruck: x= y + u(ä + ä), wo « ein

arbiträres Relativ vorstellt. Analgetisch ist nämlich leicht nachzurechnen,

dass, wenn y, so auch dieses x die Bedingungen 79) erfüllt, und geometriscli

leuchtet es daraus ein, dass 7i + a den ganzen Aussenraum von aa vorstellt,

worin x unbestimmt geblieben. AVir mögen also noch den .Satz notiren:

86) (ö), \y = x + u{7i + a) \^(a)y, kürzer: («), ^ (a)^+„(„-+S)-

Und ferner leuchtet sogleich ein der Satz: Jedes Prinzip x, welches

den ganzen Denkbereich 1 einfach ordnet, thut dies auch in normaler

Weise und ist begritflich bestimmt durch die Forderung:

[
l^=(Der Denkbereich wird durch x einfach geordnet) =

^

I
=0j-{x;^x){x + X:^x)ir+X+i};^0 = {x\X=^X=O-x)

pasigraphisch zu schreiben mit sage fünf Lettern.

Denn für « = 1 wird die Adventivbedingung, durch deren Hinzutritt

allein sich a^ von («)^ unterscheidet, in Gestalt von ^=^1 zu einer nichts-

sagenden, und haben wir (1)^= 1^.

Als Sonderfälle sind ferner noch hervorzuheben: Für «= ist die
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Forderung (0)^ von jedem Relativ x-, die 0^ dagegen blos von dem Relative

:r= erfüllt.

Besteht die Menge « aus nur einem Elemente, ist sie mithin selbst

ein Element, = i, so kommt in (0.^ die zweite Teilbedingung wegen 0'«f=0,

nämlich «"=^1' in Wegfall und bleibt (Ox = (wx = 0) («f. a;; ?;r=^a;). Dies

ist, wie leicht zu beweisen, durch x= « (>'"+?) bei arbiträrem « auf die all-

gemeinste Weise erfüllt, wogegen i^ = {x=Q) wiederum das Verschwinden

von X verlangt.

Besteht die Menge « aus gerade zwei Elementen / undj;(4=«), sodass

a = i + j, so sind y= if und y = y die beiden einzigen AVurzeln der For-

derung «,. Y.Ü Hesse sich hiernach, was ich hier nicht weiter ausführen

will, analytisch — mithin penibel formal aus den Grundsätzen der allge-

meinen Logik — „beweisen", dass eine aus zwei Elementen bestehende Menge

stets und nur auf zwei zu einander konverse Arten einfach geordnet

werden kann.

Als ein nächster und fundamentaler Satz würde nun wol dieser hin-

zustellen sein: Theorem. Jede Menge kann einfach geordnet werden.

Gilt dies für jede Menge «, so auch für die Menge «= 1, das ist:

für den ganzen Denkbereich, und aus der Geltung für letztern folgt um-

gekehrt es auch a fortiori für alle Mengen a desselben. Es wird sonach

88) (1 =) f h

auf die einfachste Weise unsern Satz zum Ausdruck bringen.

Denkt man sich hier für 1^ das die Bedeutung dieses Schlüssels

ausmachende ausgezeichnete Relativ aus 87) gesetzt, so sieht man zunächst,

dass wir einen ganz bestimmten Satz aus der Theorie der binären

Relative vor uns haben. Dass diese ^, erstreckt über alle binären x

des Denkbereichs, den Wert 1 haben müsse, folgt entweder denknot-

wendig nach den elementaren Grundsätzen der Logik aus den fundamentalen

Konventionen die unsrer Disziplin zu gründe liegen und die sich in meiner

Annalennote (Bd. 46, p. 145) übersichtlichst angegeben finden, oder nicht.

Im erstem Falle muss der Satz aus unsern Konventionen analytisch ab-

geleitet werden. Ich gestehe, dass mir dies nicht leicht erscheint.
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Die Behauptnno- läuft darauf hinaus, das« die Doppelaussage in 87)

nach der Unbekannten x auflösbar sei, d. h. dass es immer ein Relativ x

gebe, welches folgende zwei wichtigen Eigenschaften in sich vereinigt.

Die eine durch .r; x^x charakterisirte, ist die: transitiv zu sein.

In meinem Bd. 3, I habe icli in vier wesentlich verschiedenen Formen das

allgemeinste transitive Relativ dargestellt und damit auch den Beweis für

die Existenz transitiver Relative in jedem Denkbereich geleistet (die

übrigens als solche schon aus der Wurzel «=0 erhellte).

Die andre Eigenschaft, durch x= 0'x oder

89) xi= 0, x + x= 0'

charakterisirt, entbehrt noch eines gemeingültigen Namens. Man kijnnte

solches Relativ x völlig bezeichnend ein „durchaus unpariges" nennen,

denn von ihm ist weiter nichts verlangt, als dass es die Hauptdiagonale

unbesetzt, zur Leerreihe habe, dagegen seitlich von dieser jedes symme-

trische Stellenpaar uuparig besetzt zeige, cf Bd. 3, p. 138. Da jedes

symmetrische Stellenpaar mit jedem andern solchen keine Stelle gemein

haben kann, so bedarf die Existenz solcher Relative keines Beweises, es

sei denn aufgrund des — wenn man will — „Postulates", dass sich in

jedem erdenklichen Paare derart — nach Willkür — die eine Stelle (gleich-

viel welche) mit einem Auge besetzt, die andre unbesetzt, und solchergestalt

die Besetzung für sämtliche Stellenpaare festgesetzt denken las st. Durch

irgend ein spezielles von diesen Relativen (dort von mir g genannt) habe

ich Bd. 3, p. 307 implicite auch alle übrigen ausgedrückt, mithin — in der

Gestalt x^uu + (m + m)</ — schon alle Wurzeln der Forderung 89) ermittelt.

Sicher werden demnach auch die transitiven Relative in zwei Klassen

zerfallen: solche die (durcliaus) unpar, und solche die es nicht sind.

Jene — zu denen für den Denkbereich der reellen Zahlen in erster

Linie das Relativ „grösser als" gehört — figuriren als „Prinzipien der

einfachen Ordnung" für den ganzen Denkbereich. Diese — zu denen z. B.

die Relative „Vielfaches von —" und „Teiler von — ", vergl. Bd. 3, p. 46,

53 sq. aber auch die „erschöpften" und noch viele andre Relative gehören,

bleiben zu letzterm unfähig.
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Die Schwierigkeit bleibt aber: für den voraussetzuiigslosen Denk-

bereich aufg-rund der ,,Koeffizientenevidenz" zu zeigen, dass die erstere

Klasse niemals eine leere ist indem nnsre beiden Eigenschaften sich fak-

tisch unbedingt vertragen und vereinigt vorfinden.

Ein Leichtes ist's, und recht interessant, dies für die niedersten

Denkbereiche aus 3, 4, . . . Elementen zu thun; auch kann man es durch

vollständige Induktion für jeden endlichen sowie auch den abzählbar un-

endlichen Denkbereich in aller Form beweisen, gleichwie es für das so-

genannte „lineare (Punkt)Kontinuum'^ bekannt sein dürfte und geometrisch

einleuchtet, indem man sich, um ein solches Relatiy x zu haben, nur alle

Stellen oberhalb der Hauptdiagonale mit Augen besetzt, die übrigen un-

besetzt zu denken braucht. Sicherlich wird ein solcher Beweis auch für

alle Mengen von den successiven Alef-Mächtigkeiten G. Cantor's gelingen.

Dennoch verbleibt hier noch ein Desideratum. Ich glaube zwar, dass dieses

ohne eine petitio i)rincipii sich mit der Zeit erfüllen lassen Avird.

Davon bleibt indess die Frage unberührt, ob es nicht zu einer er-

kenntnisstheoretisch hochinteressanten Studie sich gestalten muss, eine

Menge, einen Denkbereich zu fingiren, die sich auf keine Weise „einfach

ordnen" lassen, und deren Eigenschaften zu eruiren. Ob namentlich der

„absolute Denkbereich", aus allem dem bestehend, was überhaupt sich

denken lässt, einfach geordnet Averden könne, möchte ich fast bezw^eifeln.

Dergleichen Denkbereiclie dürften jedoch auch diejenigen Voraussetzungen

schon nicht mehr erfüllen, die ich für den Denkbereich der Relative an

bekannten Orten statuirt habe.

Wir formuliren jetzt zwei weitre wichtige Forderungen:

( {1)1 = (In der durch x einfach geordneten Menge «gibt es ein

90) dem Range nach niederstes Element) =«; 1 (i" +.i) j-ä
|
=

l = (a^O'ä-; «) = (l-ö^O'ä-; «) ^ (l'a^x; 0'fl) = (rrt ^O'x; O'a),

j
(ij)2 = (Es gibt in der durch .r geordneten ]\renge a ein höchstes

I
Element) = «; {

(r + .t) J- ä [
= (a^ 0'5; a) = etc.

Wie leicht zu sehn bedeutet nämlich:

{tt ^4 [h^ a) n, I

(/,^ a) {k+ h) =^ {h^ x; Ic) ]
= ^„«Jhiä, + 1\, + Xu)

und geht daraus (t])2 her\or, iiulem man nur das letzte Prädikat durch
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(Jc^x;h), was ={h=^x;lc), mithin x durch x ersetzt. Man findet nun die

angeführten Ergebnisse, indem man regelrecht verdichtet und das resultirende

ausgezeichnete Relativ in die gewöhnliche Aussagenform umsetzt. Doch

ist die Aequivalenz von deren letzten vier Gestalten nicht ganz leicht nach-

zuweisen. Die Fortsetzung meines Bd. 3 wird alles Detail der Rechnungen

bringen, und darf ich mir deshalb wol inbezug auf dessen Angabe hier

einige Zurückhaltung gestatten.

Das niederste Element yV selbst und das höchste N hat dann

den Ausdruck:

92) JV=a]{r + x):^ä\, //^a](V+x)^ä

von dem auch rechnerisch nachweisbar, dass er wirklich die „Charakteristik

des Elementes" (Bd. 3, p. 408) erfüllt. Gibt es kein niederstes oder höchstes

Element, so verschwindet der betretfende Ausdruck.

Bei diesen Forniulirungen haben wir von den in (a)^ oder % fest-

gelegten Eigenschaften 79) resp. 84) des Relativs x gar keinen Gebrauch

gemacht. Legt man letzteres, also «^ zugrunde, so vereinfachen sich die

Ergebnisse noch erheblich, und zwar zu:

I

il= ä;{i^O) = {a^x;l), fl?
= «; (xj-0) = (a^x; 1),

'^^^

I
yV^=a(,riO), /7=aüiO).

Aehnlich wie hier das niederste und höchste Element, lässt sich

auch das auf ein gegebnes dem Range nach „(unmittelbar) folgende"

Element, sofern es ein solches gibt, pasigraphisch darstellen, lässt sich der

Begriff „benachbarter" Elemente formuliren und anderes mehr. Es ist klar,

wie durch den analytischen Ausdruck jedes neu hinzukommenden Begriffes

durch die schon vorhandenen a, x, etc. — wozu die verbale Logik nicht

mehr fähig ist — der Forschung eine mächtige Beihülfe erwachsen muss.

In dieser Hinsicht sei auch noch angeführt, dass unter den Voraus-

setzungen a; l= a, h\ 1=/^, ah = ^, «xj ^y, d- 'i- wenn zwei disjunkte Mengen a

und h (d. i. solche, die in G. Cantor's Ausdrncksweise „ohne Zusammenhang"

sind) durch ein Prinzip x resp. y einfach geordnet sind, dasjenige Prinzip z

welches die Menge a + h, aufgefasst als die Cantor'sche „Vereinigungs-
47*
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menge" (a, h)-. flaiiii einfach ordnet, sich als ein völlig" bestimmtes leicht

wie folgt darstellt:

94) 2^:r + y + ab.

Zum Schlüsse dieser (einmal noch fortzusetzenden) Mitteilung möge

endlich — unter den Voraussetzungen a^, h^ — die G. Cantor'sche Defi-

nition der „ Aehnlichkeit " und ..ähnlichen Abbildung'' der geordneten

Mengen a, l aufeinander pasigraphisch formulirt werden.

Man hat sub a_^, h^:

95)

{a ^h)^ 21 {a <^h)
^ wo

{a^h)^[z bildet die durch o: einfach geordnete Menge a ähnlich

j

ab auf die durch y einfach geordnete Menge h) =
I = (a ~ h) {z =^ab) S, WO ,S' ={z; x;z=^tj),

nnd wozu noch 4) zu vergleichen.

Dieses S ist die Bedingung, die zu der schon von uns formulirteu

Forderung, dass z eine eineindeutige Abbildung von « auf l sei, noch hin-

zukommen muss, damit diese Abbildung eine „ähnliche" werde.

Es formulirt sich zuerst als:

96) S= /I
,,

I
(/ +j=^ a) U> + ]c=^b) {h^z; i) [h^z-j) (i^x; j)^ {h^y; l) \

=
= ^(«.«/Av*/.>=^^«) = etc.

und verdichtet sich zu der am Ende von 95) angegebnen einfachen Sub-

sumtion erst aufgrund der in den Voraussetzungen «^, b^ — vergl. 84) —
liegenden Adventivbedingungen für x und y sowie der von uns adjungirten

Adventivbediiigung z=^äb für z. Zuerst natürlich erhält man S in Gestalt

eines ausgezeichneten Relativs, als welches es in sechs äquivalenten Formen

darstellbar — deren Aequivalenz auf bemerkenswerte Sätze hinweist, die

mit meinem „ersten Inversionstheorem'" zusammenhängen. —
Nach der Anschauung liegt es nun auf der Hand, dass die

Aehnlichkeit und ähnliche Zuordnung gegenseitig sein, also

^^^ (a~^) = (^~ö), (a~?') = (&~«)

gelten müsse. Demnach ist auch zu gewärtigen, dass:

^'=(Die Abbildung £, welche die durch x geordneten Elemente

von a den durch y geordneten Elementen von h eineindeutig zu-

ordnet, thut dies dem Range nach, ist eine ähnliche) =
= {z; x; z=^y) {s; y;z=^x)

98)
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werde sein müssen, indem von den beiden Subsumtionen rechterhand die

eine aus der andern (mit Rücksicht auf die übrigen Voraussetzungen) folgt.

Gleichwohl ist diese Folgerung rein analytisch rechnerisch zu ziehen keine

völlig leichte Sache, gelingt es nicht in kunstloser Weise und macht einige

Umstände, sodass man praktisch beide Subsumtionen als den Ausdruck

von 5 führt (obwohl die eine schon genügen würde). Die Thatsache ist

lehrreich. Ich werde die Herleitung der Konklusion ^s;y\z=^x aus den

Prämissen in 95) bei einer späteren Gelegenheit (zumal in Bd. 3, II) mit-

teilen. Der Leser der sie versucht wird inne werden wie manche Schwierig-

keiten bei der Verwirklichung des Pasigra])hie-Ideales noch zu bewältigen sind!

Kommt es so in der That zuweilen vor, dass in unsrer Disziplin

der förmliche Beweis für etwas schon a priori Einleuchtendes nicht leicht

zu erbringen ist, so zeigt sie sich dafür auch fähig, in ungleich grössrer

Fülle, Aufschlüsse zu liefern, die dem verbalen Denken unzugänglich und

für deren Gewinnung selbst die bisher üblichen mathematischen Ausdrucks-

formen nicht mehr ausreichend erscheinen*. ^Yill man absolut sicher gehen*,

so Avird namentlich ülierall da auf unsre Disziplin zu rekurriren sein, wo

sich mathematische Fragen mit erkenntnisstheoretischen oder philosophischen

berühren.

Die neue Peirce'sche Disziplin hat hiermit, denke ich, Gelegenheit

gehabt, schon eine kleine Feuerprobe zu bestehen. Die G. Cantor'sche

Theorie auch.

Dass sogar sämtliche Begriife aus dem Ideenkreise der G. C an tor-

schen Arbeit, um die in so grosser Fülle die Wissenschaft von diesem For-

scher bereichert worden, sich — wesentlich ohne Hinzufügung irgend eines

„Schlüssels" — mit dem Bezeichnungskapital unsrer algebraischen Logik

pasigraphisch darstellen lassen, erscheint mir bereits als gesichert — und

ist mir aus dieser Aufgabe eine Mehrarbeit erwachsen, die das Erscheiuen

meines Bd. 2, II noch etwas länger verzögert. Aus einer begonnenen Studie

über „Einfachgeordnetsein im Ringe herum" (womit sich auch Hr. Vailati

beschäftigte) schöpfe ich sogar die Ueberzeugung, dass unsre Disziplin einst

fähig sein wird nicht minder, wie die Axiome der Geometrie einzukleiden,

so auch die subtilsten Fragen über den Zusammenhang Riemann 'scher

Flächen rein analytisch und von der Anschauung losgelöst zu entscheiden.
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Solches aber jetzt schon zu erwarten, hiesse: seine besten Früchte von

einem Baume, der noch kaum gepflanzt ist, der noch gar nicht Wurzel

gefasst hat, verlangen. Möge — um mit einem mir freundlichst brieflich

ausgedrückten Wunsche von Herrn Voss zu schliessen (von dem ich

auch oben bei * eine Bemerkung wiedergab) — die Ueberzeugung, dass

die algebraische Logik ein wichtiges Instrument der mathematischen

Forschung selbst ist, sich bald allgemein Bahn brechen.

Karlsruhe in Baden, Januar 1896.
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Die selbständige Deflnitioii der Mäclitiskeiten 0, 1, 2, 3

lind die explizite Gleichzaliligkeitsbedinjiung.

Die pasig-rapliisclie Deiinitiou einer Menge (sive eines Systems) a

von Elementen habe icli in Gestalt eines binären Relativs unter 2) meines

vorigen Aufsatzes angegeben. Ich setze die Menge a jetzt als eine endliche

voraus, und erinnere, dass 1. c. die Definition, Bedingung der „Endlichkeit"'

pasigraphisch ebenfalls fornuilirt worden— wenn auch nur als eine implizite,

in deren Ausdruck nämlich neben a noch ein unbestimmtes binäres Relativ z

als Prinzip einer Zuordnung figurirt.

Bei einer endlichen Menge a kann von der „Anzalil" ilirer Elemente

gesprochen werden, ein Begriff, der unter den weiteren Begriff fällt (den

wir Herrn G. Cantor verdanken) der Mächtigkeit (oder Cardinalzahl a)

einer Menge a überhaUjjt — mit welch letzterem jener sich völlig deckt in

jedem Falle seiner Anwendbarkeit, das ist eben im Falle der Endlichkeit

unsrer Menge. Ich werde diese Anzahl hier umstämllicher, als numerus

von «, mit „Num. a" l)ezeichnen, was ich deshalb kann, weil icli hier gar

nicht mit Zahlen zu operiren gedenke, ausser: um sie — (jua Anzahlen,

Cardinalzahlen, Mächtigkeiten — zu definiren.

Es handelt sich um die Beantwortung der Frage: welclic Relation

muss eine Menge a erfüllen, damit sie aus gerade zwei Elementen — z.B. —

bestehe? Diese Frage wird sich in überraschender Weise beantworten lassen.

Doch l)eginnen wir von vorne!

Die Anzahl der Elemente von « wird bekanntlicli null genannt,

wenn die Menge gar keine Elemente enthält, wo sie auch als binäres Re-

lativ verschwindet und identisch mit dem logischen Begriffe des „Nichts"
48*
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ist, den ich in Gestalt von als bekannt voraussetze. Wii- haben also

vorweg als die Definition oder Charakteristik der „Mächtigkeit 0":

I (Die Menge a enthält kein Element) =

I
= (Nnm. a= ö) = (a= 0) = (1 = ä) = J-ä= «iä.

Dass ein Relativ a von irgend welcher Art (d. h. das nicht von vorn-

herein eine Menge vorzustellen braucht) verschwinde, würde allgemein erst

der Ansatz Oj-äjO ausdrücken. Dies hat schon Peirce gefunden — vgl.

meinen Bd. 3, p. 147. Indem ich aber das Relativ a von vornherein als

]\Ienge voraussetze und damit ihr Negat « ebenfalls (als die zugehörige

„Aussenmenge") zu einer Menge stemple, avo sie die Relationen erfüllen:

a; 1 = a, = a J^O, ä; 1 = ä = ä J 0, wird sich der allgemeine Ausdruck zu dem

oben angegebenen Oj-« vereinfachen, der dann, weil a „System" ist, nach

bekannten Sätzen auch dem letzten gleich sein muss, indem Oj-tt= Oj-(ä + ä)

= (0 + «)iä.

Soll eine Menge aus gerade einem Element bestehen, so muss sie

selbst ein (ebendieses) Element sein. Nun habe ich Bd. 3, p. 408 die

„Charakteristik des Elementes" gegeben, d. h. die notwendige und liin-

reichende Bedingung eruirt dafür, dass irgend ein binäres Relativ a ein

„Element" vorstelle. Dieselbe trat in sechs gleich einfachen oder eben-

Inirtigen Ausdrucksformen auf, von denen dreie sich durch Kontra])ositi(in

(^beiderseitiges Negiren) aus den drei andern ergaben — wesentlich mitliin

nur in drei Formen. Diese fallen jedoch in eine Ausdrucksform zusammen

sobald a von vornherein als Menge (System) gedacht wird, und zwar unsre

drei und drei Formen in diese:

O'; a=ä, resp. l'j-ä = a,

deren zweite blos die Ktintra^xisition der ersten.

Auch wenn man — was ich in Bd. 3 noch nicht ausgeführt — die

Bedingungen je in ein ausgezeichnetes Relativ umschreibt, ergeben sich (die

konvertirten ungerechnet) drei verschiedene Formen, die erst mit der letztern

Unterstellung zusammenfallen in eine [weiter unten bei 10)] angegebne.

In Gestalt eines ausgezeichneten Relativs aber lässt sich auch direkt

auf zwei nachher zu schildernden Wegen eine noch viel einfachere Aus-
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flnicksform für imsre C'liarakteristik des Elementes, resp. für die Definition

der Elinzalil jiCAvinnen. Und zwar lantet — beiläufig gesagt — jene:

(Das Relativ a ist J:iement) =(Oj-a); (i' j-ä j-0) = 1; l«(l'i«)iOj

die natürlich auch konvertirt als (0 J^« j- 1');
(«

J-0) angesetzt werden kOnnte,

und die auch in die gewöhnliclie Aussagenfonn transfonnirbar, wo sie als

eine Unsubsumtion oder partikulare Urteilsforra sich darstellt. Für uns ist

hier nur dasjenige von Interesse, was sich auf ein schon als Menge ge-

dachtes a bezieht. Und so haben wir:

I

(Die Menge a besteht aus gerade einem Elemente) =

I
= (Num. a = /) = (o'; a = ä) = (a=^o'; a) = «; (l'j-ä).

Es illustrirt sich hierbei wiederum die Thatsache, dass in unsrer

Disziplin der Algebra der Relativlogik der Unterschied zwischen bejahenden

und verneinenden , zwischen universalen und partikularen Urteilen kein

wesentlicher, sondern lediglieh ein solcher der Ausdrucksform ist.

Unser Ergebniss kann man nun einmal gcAvinnen durch den Ansatz:

(Num. rt = t) = 2i{a= i) = Si i] a («"j-ä)

vergl. Bd. 8, p. 558, indem man sich durch die Bd. 3 pag. 500 sqq. genugsam

illustrirten Methoden etwa unter Rekurs auf die Relativkoeffizienten die

Summenformel

:

^,t^;a-(ii&) = l; a(l'i6)

als eine für beliebige Relative a, h gültige ableitet. Am bequemsten jedoch

gelangt man zu jenem andrerseits durch den Ansatz:

2\(«^a)/7;|(j+i)4(i4a)!

nach Analogie des nächstfolgend ausführlicher Dargelegten.

Als nächste Formulirung schliesst sich an

:

( (Die Menge a besteht aus gerade zwei Elementen) ^
1 = (Num. a= 2) = (O' aä ^ O'; aO') = ä; o'

j
l' j- (ä + l')

! ; «•

Um dieses Resultat zu gewinnen, braucht man blos den leichtver-

ständlichen Ansatz zu machen:

^.7 (•* 4=i) (•' +j^a)n,\ {h 4= i) {h +i) =4 {h4 a)
i

der nämlich die wörtliche Uebersetzung (Einkleidung) der folgenden verbalen

Aussage ist:
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Es g-ibt ein Element /, daneben ein davon verschiedenes /,

welche beide in a enthalten sind, jedoch so, dass jedes von i \\m\ j ver-

schiedne' Element h dann nicht in a enthalten sein wird.

Mittelst Transscription in:

braucht man sich diesen Ansatz sodann nur vollends „zu verdichten",

nach einem reichlichst durch mein Buch illustrirten Verfahren, dessen Technik

unschwer zu erlernen ist, und wird das die Angabe 2) beschliessende aus-

gezeichnete Relativ erhalten. Dieses wird man, um auch die vorhergehende

„Unsubsunition'- zu gewinnen, blos noch in die gewöhnliche Aussagentbrm

umzusetzen haben — vgl. Bd. 3, p. 556, 647 (detaillirt gerechnete Beispiele

auch p. 618, z. B.).

Sehen wir uns das Ergebniss noch einen Augenblick an. Zunächst

sei erinnert dass, weil a „System" ist, o'; «o' = Oa; o' = 0«; ffO', dergleichen

(i' + a)j-l'=(i' + «) j-(rt+ l') = l' J-(ö + l') sein muss, mithin « und « in

„analoger" Weise in die Formeln eingehen. Es darf (für diese Dar-

stellungsformen derselben) nicht gesagt werden: in „symmetrischer" Weise,

weil es wesentlich bleibt, dass a im ersten, « selbst im zweiten relativen

Tenne figurire, nicht umgekehrt.

Nennt man (jedoch) für den Augenblick oVrä = c, so kann unsre

UnSubsumtion auch geschrieljen werden als c-(^c;c, symmetrisch inbezug

auf a und a (— was vielleicht den Leser paradox anmutet, aljer leicht in

extenso aufzuhellen wäre). Dies hat nun den Sinn: dass sooft die Menge a

mehr oder weniger als zwei Elemente fasst (sei es auch keines z.B., oder

seien es, mit irgend einer ^Mächtigkeit , unendlich viele), dann zuverlässig

c^c; c gelten Avird. Und durch die Nicht gelt ung dieser letztern Sub-

sumtion ist die Menge a als eine Zweiheit, als ein „Paar" von Elementen,

charakterisirt. Ohne die Abkürzung c verwandten wir in 2) zu dieser Defi-

nition unsrer Mächtigkeit 2 blos sechs Lettern.

Es sei erinnert, dass die traditionelle Logik mit ihren Syllogismen

bei der L^nterscheidung von „keine", ..einige" und „alle" stehen geblieben ist.

Schon die Einzahl vermochte sie nicht zu definiren und erhob sich 1)ei

ihren verbalen Ueberlegungen höchstens bis zur Unterscheidung ^on „Ein-
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zahl" und „Meinzahl". Schon mit Vüllbriiigiing der Definition amli einer

bestimmten Anzahl, die hölier ist als wie 1, gibt die neue alg-ebraische Logik

ihre überlegene Macht zu erkennen.

Unsre Definition ist auch eine „independente". Gewöhnlich denkt

man sich die endlichen Kardinalzahlen ,,rekurrirend" definirt. Auch die re-

kurrente Definition vermag unsre Disziplin pasigraphisch zu tbrmuliren, und

sei wenigstens angeführt, dass:

, (Die Menge a enthält g e n a u e i n Element mehr als die

Menge 6) =
3) \ = ^i (^ 4 ?>) (« ~ 6 + /) =

= f II; (i'i5)-l; (i'i5)iOi(^i"'; «)• l;Ui(« + 5; z*)!-

NB. Bei endlicher Menge « oder (und) h wird man jedenfalls das ^,

auch durch ein /7, ersetzen dürfen (natürlich nicht ohne ein =^ zwischen

beide Teilaussagen des allgemeinen Gliedes jener zu setzen.) Falls jedoch

zugleich h eine Teilmenge von a, d. h. h ^a sein sollte, wird man einfacher

haben: obiges ;=

4) = (& =$ a) {ah ^ O'; ah) = (6 j- a) . «i; j
l'

J- [a + h) !

Und es muss natürlich 2) die Resultante der Elimination von z aus 3)

nebst o'; 6 = fo oder h; (l'j-6), d.h. nebst der für h statt a angesetzten

Relation 1) sein.

Vor der independenten Definition der Dreizahl Halt machend wollen

wir zunächst auch noch zAvei andre Serien von einfachsten Anzahlbedingungen

pasigraphisch formulirt aufzustellen beginnen:

I (Die Menge a enthält mindestens ein Element) =
j
= (a =1= 0) ^ 1 ; ö = «; fl.

I (Die Menge a enthält mindestens zwei Elemente) =
'

\
^ (o'aä+ 0) = (O'; a = 1) = J-

O'; a = a; o'; a.

I (Die Menge « enthält mindestens drei Elemente) :=

•
] =(0'aä.0'; aO'=f 0) = ä; 0'(0'; aO');a.

Letzteres ergibt sich z. B. durch den Ausatz:
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^0" (l+j + Ji^ a) (i 4=i) (/ 4= /; )
0'+ h), = ^;,A {0'a\j (o'a),, (o'a)*.- =

= 1; l'(o'a; o'«; o'a): 1,

was sich noch mit einigen Umständen auf die obige einfachere Form bringen

lässt. Bei Benutzung der unter 2) gewählten Abkürzung c würde die Be-

dingung also c.c;c=t=0 lauten. Auch in der gewöhnlichen Aussagenform

könnte man sie als a . o'«; o'o =^ l' schon mit sechs Lettern schreiben.

Hier wiederum innehaltend brechen wir die nächste Serie an:

[
(Die Menge a enthält höchstens ein Element) =

I
=(aä=^l') = {0'aa=0)= {o'; o+ 1) = 1; U' J- «) = « J- l' J- ö.

[
(Die Menge a enthält höchstens ZAvei Elemente) =

I
= (O'aa . O'; aO' = 0) = a j- ) l' + l'

J- (« + l')
( J-ä-

Hier halten wir wieder inne. Man bemerkt, dass 8), 9) die Negationen

von 6), 7) sind — wie zu erwarten gewesen. ]Man kann jene aber auch

direkt erhalten, z. B. 9) indem mau den Ansatz:

n,,.
I (/ + j =€ «) (' +i» </' + 0> +i)^ (h^ a) {

regelrecht verdichtet.

Was den Anfang der beiden Serien betritft, so würde die Bedingung

,.a enthält mindestens kein Element" völlig nichtssagend, nämlich von

jeder Menge ohnehin erfüllt sein. Und die Bedingung .,« enthält höclistens

kein Element" würde mit 0) selbst als der Negation von 5) zusammenfallen.

Durch Kombination und Vergleichuug der vorstehenden Bedingungen 0)

bis 2) und 5) bis 9) ergibt sich nebenbei eine Reihe vdu Sätzen über aus-

gezeichnete Relative (z. B.) in die ein beliebiges ..System- a eingeht (oder

falls man a J-0 für « schreiljt, Sätze von bedingungslos allgemeiner Geltung).

Z. B. indem man bemerkt: dass wenn eine Menge zugleich mindestens ein

uiul höchstens ein Element enthält, sie aus gerade einem Element bestehen

müsse; oder: dass eine Menge, die höchstens ein Element enthält, entweder

keines oder gerade eines fasse:

10) (aj-o';«) (rtj-l'i«) =«; a.iaj- l'j-ä)=fl; (l'j-ä)

— wovon der erste Ausdruck allerdings nicht auf diesem Wege, sondern

auf die zuletzt über 1) angegebne Weise sich hinzuergab; sodann:
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11) Oj-rt + «; (i'j-«) = rtj-i'j-«:=l; irj-ä),

Etc. — Furineln, die sicli ixllenial auch au8 der Koeftizienteuevidenz ( Bd. 3,

p. 65) direkt, wenn auch oft niclit kunst- und mühelos, veritiziren lassen.

Durch die Formulirung jener Bedingungen sind wir jedoch bereits

in den Stand gesetzt zunächst wenigstens für jeden Denkbereich, der nicht

mehr wie sechs Elemente enthält, die Bedingung für die Gleicli-

zahligkeit zweier Mengen a und h als eine Relation rein logischer Art

zwischen diesen ex])licite und iu geschlossner Form ohne weitres

hinzuzuschreiben.

Dieselbe lautet in einer ersten von ihren Ausdrucksformen:

12)

(Num. a = Kum. b) =
= {a;ä = h; h) [a; o'; a = b; o'; b) | «; o'(o'; aO'); a= b\ 0'(o'; bO');b'.

j

ia^a= b:^b} (äil'ia= 6il'i?.j [«i )
l' + l'i (« + l'l!ia=

i =gj-j l'+ l'j(/, + l')| J?,].

Aber auch für jeden Denkbereich, wenn

eine gegebene Menge von bestimmten 6 Elementen vorstellt, wird man,

wenn nur ac, bc für«, b in 12) gesagt wird, die notwendige und hinreichende

Bedingung dafür haben, dass die (sonst beliebigen) Mengen a und b von

diesen 6 Elementen der Menge c gleich viele unter sich begreifen. Zur

Erläuterung:

Wir erblicken in 12) sechs Faktoraussagen, wovon die der ersten

Zeile gemäss 5) bis 8) besagen, dass woferne a mindestens J, 2, 3 Elemente

enthält, dies bezüglich auch bei b zutrelfen müsse, sowie umgekehrt, also

auch falls jenes nicht, so auch dieses nicht, die Bedingungen der zweiten

Zeile aber besagen, dass wenn vom ganzen Denkberciche bei a mindestens

i, 2, 3 Elemente fehlen, dies auch ])ei b der Fall sei, und umgekehrt, etc.

Und hierdurch ist, wie man sich leicht überzeugt , "die Grleichzahligkeit der

Mengen a und b innerhalb !'„ in der That schon verbürgt. Die Bedingungen

der zweiten Zeile sind diejenigen, welche den darüber stehenden der ersten

dual entsprechen; sie gehen aus ihnen hervor, indem man a, b durch «, b

ersetzt und darnach kontraponirt.

Nova Acta LXXI. Nr. 7. 49
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Die zwei ersten Paare der Teilbedingungeii in 12) hatte ich schon

Bd. 3, ]>. 625 gegeben und mir erlaubt, die Ermittelung des nächsten einer

Akademie als eine Preisautgabe zu empfehlen. Nachdem mü" solches —
wenn auch nicht auf dem dort in Aussicht genommenen Wege — noch

selbst gelungen, muss ich natürlich diesen Vorschlag zurückziehen. —
Eine zweite Ausdrucksform unsrer Bedingung 12) mit vom Anfang

ab wesentlich andern Teilbedingungen ergibt sich indessen noch unter Be-

rufung auf die erste Serie 0) bis 2) unsrer fonuulirten Anzahlbediugungen,

und zwar:

13)

(Xum. a = Xum. b) =
= (a;a= 6; &)|a;(i'i^ = 6; {r^h)\[a; o" ) l"

J- 1^« + i")
i ; « =

= &; o'! i'i(6 + i')!; b].

.(« j-rt = 6ii) (äj-o': «= 6J-0'; feljöj-d'+o'; ä()')j-a= bj-{l+ o': ho')j-h\

besagend : dass falls aus dem Denkbereiche in irgend einer von den l)eiden

Mengen a, b gerade 0, I, 2 Elemente sich voi-finden oder fehlen, dies auch

bei der andern Menge der Fall sei. Dass etwa Num. a = 3 sei, charakte-

risirt sich hierbei durch die Abwesenheit der sämtlichen vorerwähnten Merk-

male, und wird diese, alsdann auch bei b vorhanden, für letzteres ebenfalls

nur die j\löglichkeit Xum. h -^ 3 übrig lassen.

Die Teilbedingungen der oberen Zeile in 12) oder 13) müssen auch

für jeden Denkbereich Geltung liaben. ganz einerlei oli die Mengen «, b

endliche sind oder nicht; sie stellen Partialresultanten der Elimination \iin .-

aus der Gleichmässigkeitsbedingung 7) oder 14l des vorigen Aufsatzes vor.

Als eine Konklusion der letztern auch die dritte jener Teilljcdingungen, die

neu hinzutritt, rein analytisch abzuleiten, so, wie ich dies schon bei 12)

mit den zwei ersten derselben in Bd. 3 gethan, dürfte gleichwohl keine ganz

leichte Aufgabe sein.

Wir können uns nunmehr für jeden Denkbereich schon eim' deutliche

Vorstellung von der expliziten Gleich zahl igkeitsbedingung für

endliche Mengen « und // verschatfen und uns \(in da auch zu der expli-

ziten Bedingung der Gleichmächtigkeit für den Fall wo die eine oder andre

Menge abzählbar unendlich wird, hernach erheben.

Zu jenem Ende braucht man sich zunächst nur in 12) oder 13) hinter
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den l)eiden Zeilen von Teilbedinouno-en Punkte . . . (als das bekannte Zeichen

für „und so weiter") angebracht zu denken. Ist a und h endlich, so werden

wir also haben:

14) (Nun,. a = Num. t) = («^?,)=j;;;;;;;;;::;j;;;

wo die Teilbedingung' c; statuirt, dass « und h immer nur gleichzeitig aus

„gerade x'-'- Elementen bestehen, und die Teilbedingung /;. der vorigen dual

entspricht, mithin — in ihrer kontraponirten Gestalt — das nämliche von a

ixnd ~b fordert.

Anstatt „gerade a" kann man nach Belieben auch sagen .,mindestens

X + 1'' — was jedoch andre Teilbedingungen wie das vorige liefern wird.

Die Zulassung auch von „höchstens X" hätte nur den Eltfekt, in der L)opi)el-

zeile dieser letztern Bedingungen die obere Zeile mit der untern zu ver-

tauschen.

Bricht man die Doppelzeile hinter dem Index x ab, so hat man für

jeden Denkbereich von nicht mehr als 2^+2 Elementen die explizite Gleich-

zahligkeitsbedingung komplet. Dann emptiehlt es sich, die untere Zeile

etwa [rückwärts im Anschluss an die obere zu lesen. Setzt man jedoch

die obere Zeile über c; hinaus bis mit c^^ fort, s(j wird die untere Zeile hin-

fällig, nämlich ebendadurch übertlüssig gemacht, und kann ganz weggelassen

werden — wie denn überhaupt schon das Produkt c^^ciCi ... c-, die Gleich-

zahligkeitsbedingung für a und h in jedem Deidvbereiche von nicht nielir

als X Jf- 1 Elementen und insbesondere in dem 1) selbst darstellen niuss.

Die Teilbedingungen der oberen oder lateinischen Zeile sind (als die

erwähnten „Partialresultanten") sämtlich denknotwendige Konklusionen aus

der allgemeinen Definition der Gleichmächtigkeit, und sie gelten demnach

bedingungslos nicht nur in jedem Denkbereiche, sondern auch unabhängig

von der Voraussetzung der Endlichkeit der Mengen « oder h.

Anders die Teilbedingungen der untern oder griechischen Zeile. Diese

müssen blos bei Endlichkeit \m\ a oder h erfüllt sein, obzwar sie dann von

einem bestimmten x ab sämtlich — in Gestalt von = — zu nichts-

sagenden werden. Sie ., kommen'' beim Unendlichwerden von « oder h

sozusagen „nie'', und da sie überdies durch unbegrenzte Fortsetzung der

49*
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ol)eren Zeile überflüssig- gemaelit werden, so werden wir sie am besten

hinfort nnterdrücken. Es ist bereits:

15) coc, C2C3... in infinitum

die explizite Gleiclunächtig-keitsbeding-ung- für alle endlichen oder aueh

ab zählbar unendlichen Mengen «, b. Auch wenn als a oder h nicht

abzählbar unendliche Mengen (Kontinua, etc.) zugelassen sind, niuss sie,

falls w^h ist, Oeltung haben. Indessen ist zu gewärtigen, dass ihr

Erfülltsein alsdann o1)zwar als notwendige, so doch als nicht hin-

reichende Bedingung für die Gleichmächtigkeit ^on « und i sich er-

weisen wird.

Jede Teilbedingung c; ist angebbar in der Gestalt

/;.(«) =h(^)

und sei nebenbei erwähnt, dass, bei Benutzung dieser Abkürzungen, unsre

Bedingung 15) sich auch als ausgezeichnetes Relativ in die Form einer

Summe umsetzen lässt:

16) fo («) /;, (h) + /; (a) /', ib) + /., («) /:, (&) + .. .,

was besagt, dass bei Gleichniächtigkeit von « und b diese Mengen ent-

weder beide zugleich aus keinem, oder beide aus einem, oder aus

zwei, drei, . . . Elementen bestehen. Jene Teilbedingung c^ kann mittelst einer

naheliegenden Ausdehnung der unter 2) oder 7) dargelegten Ueberlegungen

für jedes noch so grosse ;. wirklich explicite angegeben werden. Ob aber

auch — wie bisher — in geschlossner Form, ist eine andre Frage.

Um dieser Frage näher zu treten, müssen wii- unsere begonnenen

beiden (ersten) Serien von Anzahlbedingungen noch um einen Schritt Avciter

fortsetzen. Wir formulircn daher zunächst:

I

(Die i\Ienge a besteht aus gerade d r e i Elementen) =
'^

\ = (Nmn. a = 3) = (ji;, 1; o'a [o'; o'a
i l'i (l'+ ä -|- i)\])\ a , =f, («)•

Nämlich gleich

^^v. ii +i) (<•+ i>) iJ+ h) [i +j + h^ a) /7. 1
(Je+ {k +i) (Ä-+ h) ^ (Je^ a) i

=
= :SijH (o'a),;, (0'4ä (o'a),,, Ht (l'i, + l'x, + l\-„ + ä,) =
= Zijh ?; o'a; j J; o'a; h h; o'a; / . //* Ä-; (/ +j + h + a)

— vergl. Bd. 3, p. 423. Nach dem Schema /7, 7; a = Oj- a von Bd. 3, p. 499

lässt sich hier zunächst das n nach k evaluireu.
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Indem ich mir sodann für 1)eliebig-e Relative a, h, c die beiden Siim-

mationsscliemata aufstellte

:

18) ^J; fl . h\ i . (7j- c) = b; a (l'j-c), ^.- a; i . 1; h; i = a; l'ft; 1

gelang' es, von den drei verbleibenden Suramationeu nach «, j, h wenigstens

zweie hintereinander auszuführen und nach einigen Umformungen [aufgrund

insbesondre des Satzes i' («; 6); 1 = ab; 1] das in 17) angegebene Ergebniss

zu gewinnen. Dieses — gleichwie die vorhergehenden — lässt sich bei

Benutzung von karrirtem Papiere auch durch die geometrische Evidenz un-

schwer kontroliren.

Die letzte Summation vermag ich jedoch zur Zeit nicht mehr auszu-

führen [ich unterdrücke deshalb hier auch die mannigfachen Formen, auf

die sich unser Ergelmiss noch ausserdem bringen lassen würde]. Und da

auch der Versuch, die Bedingung aus unsrer zweiten Serie: „a enthält

m i n d e s t e n s v i e r Elemente" zu formuliren, auf eine ähnliche Wahrnehmng

führte, so ist vorläufig anzunehmen: dass sich die Dreizahl sowol, als

auch die Gleichzahligkeitsbedingung im Denkbereiche von sieben oder

mehr Elementen, nicht mehr in geschlossener Form Averde definiren

resp. angeben lassen.

Ob sich überhaupt für c; oder /;. («) — zumal für c^o — ein einiger-

massen übersichtliches Bildungsgesetz erkennen lassen werde, muss ich bei

der Neuheit der Sache dahingestellt sein lassen.

Jedenfalls aber dürfte aus unsern Betrachtungen die sich doch nur

erst mit den niedersten Mächtigkeiten abgaben die Richtigkeit des Dede-

kind' sehen Ausspruchs erhellen: dass der Begrift" der „Anzahl'" fälschlich

für „einfach" gilt.

Aber — wird man entgegnen — wie reimt sich das mit der an-

scheinenden Einfachheit von G. Cantor's Cardinalzahl-Begritfe, wonach

solche Zahl dasjenige ist, was übrig bleilit wenn wir bei einer Menge ab-

strahiren von der Beschatfenheit und der (3rdnung des Gegebenseins ihrer

Elemente (wodurch diesel1)en zu „Einsen" werden), lediglich deren Unter-

scheidbarkeit festhaltend ? ?

Ich sage: der Gesichtspunkt, unter welchem diese Definition eine

einfache genannt werden könnte, ist ein von dem vorhergehenden total ver-
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schiedeuer. Hier urteilt mau vdiu Standpunkt einer Logik der Begriffs-

inhalte, und auch da dürfte die Qualifikation der Definition als eine ein-

fache nur zutreffend zu nennen sein, wenn etwa „Beschaffenheit" und ..Ord-

nung" des Geg-ebenseins zu den Urbegriffen, Kategorien gehörten. Wir

haben jedoch am Schluss der vorigen Mitteilung gesehen, dass schon der

Begriff der „Ordnung" ein ziemlich konii)lizirter ist, der gar viele Wechsel-

beziehungen zwischen den Elementen der Menge involvirt. AYenn nun auch

das , wovon mau abstrahiren soll, und was in der Definition gefordert wird,

schwerlich einfach zu nennen wäre, so könnte es doch noch dasjenige sein,

Avas übrig bleiljt, das Definirte! Aber welchen Maasstab sollen wir an-

legen, um das zu beurteilen? In dieser Hinsicht scheint mir ausschlag-

gebend der Umstand zu sein: dass eine diesen Namen verdienende „Logik

des Inhaltes" noch gar nicht geschaffen ist (die unsrige ist durchaus nur

eine Logik des L^mfanges — auch in Hinsicht der relativen Begriffe),

und solange jenes nicht der Fall — ich bezweifle, dass es jemals geschehen

wird — nuiss w(d die Dedekiud'sche Qualifikation massgebend bleiben.

Muss man nun im Hinblick auf jene verAvickelte Xatur schon

der niedersten Anzahlbegriffe es sehr gerechtfertigt finden, dass die Wissen-

schaft längst in Gestalt der „Arithmetik" sich eine eigne Zahlenlogik

schuf, so darf' es doch nicht gereuen, einmal auch zu dem Punkte herab-

gestiegen zu sein wo die Anzahlbegriffe in der allgemeinen Lngik wurzeln

— die keine andre ist als die Logik und Algebra der relativen Begriffe

(worunter sich die absoluten ja ebenfalls subsumiren lassen) — ein Ziel,

nach dessen Erreichung schon Viele vergeblich sich abgemüht haben, das

zu verwirklichen erst möglich wurde auf der Grundlage einer hochent-

wickelten „Bezeiclinungskunsf' Avic sie die ... Peirce ....'sehen Forsch-

ungen gezeitigt.

Karlsruhe in Baden, im Februar 1896.
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ie vorliegende Arbeit stellt sich die Aufg-abe, die TransformationD
einer bilineareii Form von nicht verschwindender Determinante mit konjugirt

imaginiiren Variableu in sich selbst zu studiren; hierbei wird die bilineare

Form zwei linearen Substitutionen mit konjugirt imaginären Koefficienten

unterworfen. Dieses Problem ist nicht nur vom Standpunkt der Algebra

der bilinearen Formen von grösstem Interesse, sondern es bietet auch

mannigfa(ihe Berührungspunkte zur Grruppen , Zahlen- und Funktionentheorie

(Thetafunctionen und hyperfuchs'sche Funktionen von Herrn E. Picard')

sowie zur Theorie der linearen homogenen Differentialgleiclmngen dar. Da

eine einheitliche forraentheoretische Behandlung des angeführten Problemes

noch nicht gegeben worden ist, so dürfte es wegen der Wichtigkeit der

Frage sowie wegen der erlangten Resultate, welche vielleicht allgemeineres

Interesse beanspruchen dürfen, gerechtfertigt sein, der angeregten Frage ein

systematisches Studium zutheil werdeu zu lassen.

Im ersten Theil der Arbeit untersuche ich den Charakter einer

linearen Substitution, welche in Gemeinschaft mit ihrer konjugirt imaginären

eine gegebene bilineare Form von nicht verschwindender Determinante mit

konjugirt imaginären Variablen in sich überführt. Im zweiten Theile be-

trachte ich die Eigenschaften derjenigen linearen Substitutionen, welche

gemeinsam mit ihren konjugirt imaginären Substitutionen zwei besondere

Gattungen bilinearer P^ormen, nämlich definite und vor allen Dingen Her-

') E. Picard, Sur nne classe de groupes discontinus de substitutions lineaires et

sur les fonctions de deux variables independantes restant invariables par ces substitutions.

Acta mathematica Bd. 1, p. 297.

Ferner: E. Picard, Sur les formes quadratiques ternaires indefinies et sur les fonc-

tions byperfuchsiennes coiTespondantes. Acta mathematica Bd. 5, p. 121.
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mitesche Formen, in sich trausformireii. Der dritte Theil schliesslich ist

der reellen kog-redienten Transformation einer reellen quadratischen Form

gewidmet. Die im zweiten und dritten Theil gefundenen Resultate geben

neuen und, wie ich glaube, werthvollen Aufschluss über den Trägheits-

index der Hermiteschen bez. reellen quadratischen Formen. Zwar erscheint

bei den in dieser Arbeit zur Sjjrache kommenden Fragen nicht der Träg-

heitsindex selbst, aber eine aus demselben leicht herleitbare Zahl, welche

wir „die Charakteristik'' zu benennen uns erlaubten, in neuem Sinne als

Invariante.



I.

Allgemeine bilineare Formen mit konjiigirt imaginären Variabein.

§ 1-

Charaliter der linearen Substitutionen, welche die Form
in sich translbrniiren.

Im Folgenden bedienen wir uns der von Herrn Frobenius') in die

Theorie der bilinearen Formen eingeführten Symbolik. Wir werden ferner

auch von folgender Bezeichnungsweise (gebrauch machen: Ist (j irgend eine

Grösse, so sei unter g stets die konjugirt imaginäre Grösse zu g verstanden.

Ebenso bezeichnen wir mit Ä eine bilineare Foi'ni oder lineare Substitution,

welche aus der linearen Form oder linearen Substitution a resultirt, wenn

man jeden Koefficienten von A durch den konjugirt imaginären ersetzt.

a=n ß=n
Es sei nun S = 2," ^ s„o xa x8 eine bilineare Form von nicht ver-

schwindender Determinante, was im Folgenden ausnahmslos vorausgesetzt

wird; die m Variablenpaare xa, xa sollen konjugirt imaginär sein. Wir unter-

werfen s den zwei linearen Substitutionen:

Xa ^ ^ C-ax Sx] Xa ^ ^ Clax | z , a = 1 ; 2 . . W,
x=l x=\

mit konjugirt imaginären Koefficienten uax und aux\ diese zwei Substitutionen

sollen s in sich transformiren ; dann gilt die symbolische Gleichung:

I. Ä' SA = S.

Mit dieser Gleichung werden wir uns zu beschäftigen haben; die-

selbe sagt nicht mehr und nicht weniger aus als: die lineare Substitution

') Ueber lineare Substitutionen und bilineare Formen. Journ. f. d. r. u. ang. Math.

Bd. 84, p. 1. Eine kurze Zusammenstellung der Symbolik findet man auch u. a. in des Ver-

fassers Arbeit: Zur Theorie der linearen Substitutionen. Math. Annalen Bd. 48, p. 97 ff.
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A führt mit ihrer konjugirt imao-inären Substitution die bilineare Form S

mit konjugirt imaginären Variablen in sich über.

Aus der Gleichung I. ergiebt sich sofort:

\Ä-\.\S\.\A\ = \S\.^)

Da nun nach der Voraussetzung
|
5

|
^ o, so folgt:

\
A'

\
.

\
A

\

= l.

I

Ä'
I

ist die konjugirt imaginäre Grösse zu
|
J.

|
; infolgedessen er-

halten wir den Satz:

Die Determinante einer linearen Substitution, welche

mit ihrer konjugirt imaginären Substitution eine bilineare

Form von nicht verschwindender Determinante mit konjugirt

imaginären Variabein in sich überführt, hat den absoluten

Betrag 1.

Man kann eine beliebige Grösse vom absoluten Betrage 1: e*''

=

cos q> + i sin <p {i = [/^^) vorgeben , so giebt es auch stets Substitutionen,

welche S in sich überführen und e'f' zur Determinante haben; denn otfenbar

erfüllt die lineare Substitution:

(fi
—<pi

xa = e^ga ; a = 1 : 2 . . m mit ihrer konjugirt imaginären xa = e~n~ g«

die vorgeschriebenen Bedingungen.

^Vir gehen nun dazu über, den Charakter einer linearen Substitution

A, welche mit der konjugirt imaginären eine bilineare Form S auf die ge-

wünschte Art in sich transformirt, näher zu untersuchen. Es ergiebt sich

folgendes Resultat:

Damit eine lineare Substitution A mit ihrer konjugirt

imaginären eine bilineare Form ^ von nicht verschwindender

Determinante mit konjugirt imaginären Variablen in sich

transformire, ist nothwendig u. hinreichend, dass die Elemen-

tartheiler ihrer charakteristischen Funktion d. h. der Deter-

minante
\
—A -\- Q E\,'^) wo Q einen variablen Parameter bedeutet,

paarweise von gleichem Grade sind und falls einer derselben

für eine Grösse d verschwindet, so muss der andere für ^ Null
d

') Unter
]
P

|
sei stets die Determinante der bilinearen Form P verstanden.

U= H _
^) Unter E sei stets 2} xa Xa verstanden,

a= \
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werden; eine Ausnahme tritt nur für diejenigen Wurzeln der

charakteristischen Gleichung ein, welche vom absoluten Be-

trage 1 sind.

Der Beweis folgt sofort aus folgendem Satz von Hrn. Frolienius'):

Damit zwei Substitutionen geeignet sind, eine bilineare Form von nicht

verschwindender Determinante in sich selbst zu trän sfoi'm Iren, ist notwendig

und hinreichend, dass die Elementartheiler ihrer charakteristischen Functionen

einander so zugeordnet werden können, dass die entsprechenden von gleichem

Grade sind und für reciproke Werthe verschwinden. Nach dem citirten

Satz muss also zwischen
|

qE—A
\

und
|

qE— Ä'
\

folgender Zusammenhang

stattfinden: Findet man bei der Zerlegung der charakteristischen Function

von A in Elementartheiler:

\QE-A\^{Q-drHQ-m^--(Q-{nP^...
so muss:

I

qE-Ä'
I

=
sein. Nun wird aber:

I

qE—Ä'
I

= (p— f/)»»' (p — f)'"-^
. . (p— ^)^' • •

Daher muss entweder: «'i = w»
; d= -^; /=^

/ d

oder: ^=- d. h. gg = i sein.

Wenn sich umgekehrt die characteristische Funktion von A:\—A + qE\

in Elementartheiler:

(,-.z)'-(,-iJ'\.(p-,)^'..., wo,,-=l ist,

spalten lässt, so ist dies nacJi dem Theorem von Herrn Frobenius auch

hinreichend, dass A in Verbindung mit der konjugirt imaginären Substitution

eine bilineare Form S von nicht verschwindender Determinante mit kon-

jugirt imaginären Variablen in sich transformirt.

Die Gesammtheit aller linearen Substitutionen, welche S auf die

angegebene Weise in sich transformiren, bilden eine Gruppe. Sind daher

P1P2 Pfi irgend Avelche lineare Substitutionen, welche S auf die betrachtete

1) Frobenius, a. a. 0. p. 31.
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Art in sich überführen, so geschieht dies auch durch: P,^' F^-^ . . Pf/f^, wo

/li A, h^ irgend welche positive oder negative ganze Zahlen sind. Hieraus

ergiebt sich das Theorem, welches Herr Fuchs') erst kürzlich in seiner

interessanten Abhandlung .,Ueber eine Klasse linearer Differentialgleich-

ungen" ausgesprochen liat, als Specialfall.

§ 2-

Darstellung' der linearen Substitutionen, welche die Form
in sich traiisformiren.

Wir gehen nun dazu über, die Gesamnitheit der Substitutionen,

welche in Verbindung mit ihren konjugirt imaginären die Form S in sich

transformiren, explicit darzustellen. Wir setzen, unter Q^ eine ganz beliebige

Form von nicht verschwindender Determinante verstanden:

S+T=Q,. S — T=^Q.,.

A = Qr' Qi = ('5 + T)-' {S — T) = {S + T)-i {—S— T+2 S).

= — £ + 2 (s -I-
r)-i s

.

Ä + E^2iS + T)-' S.

Falls die Determinante von Q^ = S + T von Null verschieden ist,

verschwindet auch die von A + E nicht, da
|
S

|
^ o.

Bilden wir nun:

^ Ä' SA = [—E+2{E+T' S'-')-'] S [—E+2{E+ S~' T)"']

^S + i(E+T' S'-y S {E + S-' T)-' —
— 2[E+T" S'~y S — 2S{E-\- S-' Tr\

= S + 2{E+T' S'-y [2S — S{E+ S'' T) —
— {E+T" S'-') S] iE + S~' T)-\

= S + 2{E+f' S'-y [— T— r S'-' S]. {E + S-'T)-\

Man erfüllt mithin die Gleichung:

Ä'SA=S; wenn man T aus der Gleichung:

T+T' S'-' S =
wählt.

') L. Fuchs, Sitzungsberichte der Berliner Akademie. 9. .luli 1896. p. 763. Theorem

III. Man sieht aus dem Obigen, dass die Einschränkung von Herrn Fuchs „wenn überdies

wenigstens für einen Umlauf die Wurzeln der zugehörigen Fundamentalgleichung von einander

verschiedene Grössen mit dem Modul 1 sind" nicht nöthig ist.
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Wir erhalten also das Resultat:

Ist S eine beliebige bilineare Form von nicht verschwin-

dender Determinante mit konjugirt imaginären Variablen,

g e n ü g t r d e r G 1 e i c h u n g

:

und verschwindet die Determinante von ,S + T n icht, so führt:

A^{S + T)-' {S — T)

in Verbindung mit ihrer konjugirt imaginären Substitution

die Form S in sich über; hierbei ist
|
^ + £:

|
^ o.

Es gilt aber auch die Umkehrung dieses Satzes:

Jede Substitution A, welche mit ihrer konjugirt ima-

ginären Substitution eine beliebige bilineare Form S von

nicht verschwindender Determinante mit konjugirt imagi-

nären Variablen in sich transformirt und für welche

I

..4 4- -E
I

^ ist, lässt sich auf eine einzige AVeise in die Form:

A = {s + rr' iS-T)

bringen; hierbei genügt T der Gleichung:

T S-' + f' S'-' = 0.

Zum Beweise bedenke man: Bei gegebenem A und S findet man auf

eindeutige Weise T aus der Gleichung:

A + E=2iS + T)-i Ä ; hieraus folgt

:

S-' iS + T) = 2{A + E)-^

E+ S-'T=2{A + E)-^

T=-2S{A + JS)-i— S

T=S(E— A) (JE + ^)-»

Wenn man T derartig gewählt hat, so genügt es der Bedingungs-

gleichung; denn es wird:

T S-^ = S {E— A) iE + A)-^ S-^ = _i• + 2 {SAS-^ + E)-^

T' S'-i = {E + Ä')-^ {E—Ä')

Nun ist nach der Voraussetzung: Ä'SA= S; daher wird: Ä' — SA-^ S-^

') Vgl. die von Herrn Voss für die kogrediente Transformation einer bilinearen

Form gegebene Formel und die Herleitung derselben. Voss, Ueber die cogredienten Trans-

formationen einer bilinearen Form in sich selbst. Abhandlungen der kgl. bayerischen Aka-

demie der Wiss. II. Cl. XVH. Bd. II. Abth. 1890, p. 71—73.
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T' 5'-' = {E+ SA--" Ä-')-i {E— SÄ-^ S-')

:^E—2(E+ SA-^ S-')-' SA-' S-'

= E—-2(SAS-' + E)-'

Mithin ist: TS-'' + f' S'-' = 0.

Um nun auch diejenigen linearen Transfoimationen A in den Kreis

unserer Betrachtung- zu ziehen, welche Ä in sich überführen und für welche:

\A-\-E\=o ist, bedenke man Folgendes: Wenn A eine Transformation ist,

bei welcher
\
A + E

\

verschwindet, so hat die charakteristische Funktion

von A:
I
—A + flE\ neben Wurzeln (7 und - unter den Wurzeln f/ vom ab-

(I

sohlten Betrage 1 auch — 1 zur Wurzel. Nun führt aber e~f^A, wo e^* =
cos g) + / sin rp {i= \/—i} ist, auch ,S' in sich über, die charakteristische Funktion

dieser neuen Substitution Ai=e~'^'^A hat nun die Wurzeln d e~f^;-~i''' • • ^e~** .
.,

yvO(/(j==i ist. Man kann nun offenbar die Grösse ^ so wählen, dass die

charakteristische Funktion von Ai keine AVurzel —1 besitzt; dann ist aber

Ai in der früher angegebeneu Form darstellbar.

.dL, = e-»'' A = {S + J)-' {S — T).

A = e*' {S + Tr' {S— J).

Da man in der obigen Formel auch cf = 2 jr, wobei x die Ludolphsche

Zahl ist, setzen kann und dann «2^'= i wird, so ergiebt sich:

Jede lineare Substitution^, welche mit der konjugirt

imaginären eine Form ,S' von nicht verschwindender Deter-

minante mit konjugirt imaginären Variabein in sich trans-

formirt, las st sich ausnahmslos in die Form:

A = e'^US + T)-'(S — T)

bringen; hierbei genügt T der Gleichung:

TS-' + T' S'-' = 0. eV' = cos 9) + / sin ff.

IL

Bisher setzten wir von der zu betrachtenden bilinearen Form mit

konjugirt imaginären Variablen nur voraus, dass ihre Determinante nicht

verschwindet. Im Folgenden wollen wir zwei besondere Gattungen bilinearer

Formen mit konjugirt imaginären Variabein betrachten:
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a) Defiiiite bilineare Formen.

|3) . H e rm i t e s c li e Formen.

Eine jede bilineare Form S = 2 2 s^x xd^ die für konjug'irt komplexe

Werthe der entsprechenden Yariabeln nur verschwinden kann, wenn die

Variablen sämmtlich Nnll sind, heisst eine definite Form. Unter einer

Her miteschen Form verstehen wir eine bilineare Form ,S. in welcher

Saß nnd Sßa konjugirt komplexe Grössen bedeuten und mithin *„„ reell ist.

Diese Formen sind von Herrn Her mite im Journal f. d. r. u. ang. Math.

Bd. 47, p. 345 sowie Bd. 52, p. 39 und Bd. 53. p. 183 gelegentlich zahlen-

theoretischer und algebraischer Fragen in die Wissenschaft eingeführt worden.

§ 3.

Definite bilineare Formen.

Wir beweisen folgenden Satz:

Wenn eine lineare Substitution ^4:

x = n

•^a ^ ^ ^'«z ^x
x= \

mit ihrer konjugirt imaginären Substitution:

z=w _
Xa = 2 ttax §x

x=l

eine definite Form mit konjugirt imaginären Variableu in

sich überführt, so hat d ie charakteristisch e Funktion
|

pi^—j.]

lauter einfache Kiemen t artheiler; diese verschwinden aus-

schliesslich für AVerthe vom absoluten Betrage 1.

Zum Beweise bedenken wir Folgendes:

Wenn die Gleichung:
|

qE—A
\

=0 eine Wurzel pi hat, so giebt es

ein Werthsystem: g,'" g,,"" .... g„'", dessen Elemente nicht sämmtlich Null

sind, und welches den Gleichungen

:

Q\ Sa — — "ax Sx , " — i
,
- . . At,

x=\

»genügt. Durch Vertauschung von i mit — i geht dieses Gleichuugssystem,

wenn ~s,a^\ qx die konjugirt imaginären Werthe zu ^a^^ und p, sind, in

:

51*
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--n - - (1)

pi ga'"= S a«;.sV', « = l; 2..«,

über. Ersetzen wir m\\\ in der Identität:

_ ß=n j?=Ji _ a=n (?=n _ _

p, -Q^ S 2 S,^, g/) iy^) = ^ 2^ 5,,, Q, |„"> p, 1^«
ß=l ,?=1 «=l ß=\

auf der rechten Seite q^ s«''' und q^ '^f durch ihre ^Yerthe aus den oberen

Gleichungen und bedenlven, dass A in Verbindung- mit der konjugirt ima-

ginären Substitution die Form 5 in sich transformirt, so wird:

Pi Pi " ^ *a/9 Sa S/:? — "^ " *«/:? »a S,9 •

Nach Voraussetzung ist S eine detinite Form; da nun nicht sämmtliche g«"^

Null sein können, so ist:

^2^.„^5g/)g>"- 0.

Infolgedessen wird q^q^ = 1; d. h. jede Wurzel der charakteristischen

Gleichung hat den absoluten Betrag 1.')

Um die Einfachheit der Elementartheiler zu zeigen, brauchen wir

zunächst einen Hülfssatz. Derselbe lautet:

Wenn eine lineare Substitution mit ihrer konjugirt

imae-inären eine bi lineare Form in sieh transformirt, so

transformirt jede ähnliche Substitution mit ihrer konjugirt

imaginären eine a e q u i v a 1 e n t e Form.

Sei die Substitution A der Substitution :n^ ähnlich, so ist hierzu noth-

wendiff und hinreichend, dass die Elementartheiler der charakteristischen

Funktionen der zwei Substitutionen übereinstimmen. Dann giebt es stets

eine Substitution p von nicht verschwindender Determinante, dass:

N=P-^ AP wird. (Vgl. Frobenius, Journ. f. d. r. u. ang. Math. Bd. 84, p. 21).

Wenn nun:

Ä'SA = S ist, so wird:

N'{P'SP)N^ P'SP.

P'SP geht aus der Form S durch Anwendung der Substitution p und der

1) Die obige Beweismethode ist eine Nachbildung der von Weierstrass in den

Berliner Monatsberichten vom Jahre 1879, p. 430 angewandten, um die Realität der Wurzeln

der Gleichung
|
q P— Q \

=0 zu zeigen, wo P eine definite, Q eine beliebige quadratische

Form mit reellen Koefficienten sind.
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koiijiigirt imaginären p auf die Variablen von ,S' hervor; zwei Formen,

welche in dem geschilderten Verhältnisse stehen, sollen, wenn die Sub-

stitiitionsdeterminante von Null verschieden ist, aequivalent heissen.

Bei dieser Aequivalenz ist auch die allgemein an Aequivalenzen zu stellende

Bedingung, dass wenn zwei Formen einer dritten aequivalent sind, sie unter

einander aequivalent sind, erfüllt. ^)

Wenden wir uns nun wieder zu dem zu beweisenden Theoreme.

Wir benutzen beim Beweise eine von Herrn C. Jordan in seinem Traite

des substitutions gegebene Normalform für lineare Substitutionen; diese

Normalform wird uns auch im Folgenden stets die wesentlichsten Dienste

leisten.

Man kann jede lineare Substitution:

x=n

z=l

deren charakteristische Gleichung:

«ii;
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den verschiedenen Wurzeln von
\

qE—A \
=0 entsprechen. Es giebt nun

stets eine Form p von nicht verschwindender Determinante, dass: N=P-^AP
wird. X führt eine zu S aequivalente Form, nämlich P'SP, in sich über;

ist aber S defiuit, so triift dies oifenbar auch für jede aequivalente Form,

also auch für P'SP. zu. Es möge nun P'SP^B gesetzt sein, wobei:

P = 1:2: r^'-M x^'] x^t + :^:i^ • • wird.

Betrachten wir nun den Koefficienten von .r',„._i .r',„. in i?, unter der

Aimahme m' > 1, vor und nach der Transformation durch x.

Wir können in x da R definit ist, pi pi = 1 annehmen. Vor der

Transformation ist der Koefticient von x',n--i ä'„,. durcli »'„'.^{Vm^ "act der-

selben durch: >„!3i, '^l + >',J!
<^! gegeben. Soll nun i? durch N und die kon-

jugirt imaginäre Substitution in sich übergehen, so muss offenbar '•',!,! '^!=
sein. Wenn dies aber der Fall ist, so kann p annullirt werden, indem

man in p alle Variablen l)is auf x'^, und die konjugirt imaginäre Grösse

x'm- Kuli setzt und der Variablen x'^, einen ganz l)eliebigen Werth beilegt.

Dies aber widerspricht der Thatsache, dass p definit ist. Mithin kann m'

nicht > 1 sein; es ist also «<'= 1. Genau ebenso ist mit den anderen

Elenientartheilerexponenten zu verfahren: hiermit ist die Einfachheit der

Elemeiitartheiler gezeigt.

Wenn S = 2:i:s„ß .r„ x^ reelle Koefficienten s„^^ hat, so genügt, damit

S definit sei, dass die (juadratische Form Z Zs„ß fx^Hß^ wo die Grössen /<„,

tiß reelle Variablen sind, definit sei. Für diese Formeugattung hat mit Be-

schränkung auf reelle kogrediente Transformationen Herr Voss^) das obige

Theorem auf ganz anderem Wege bewiesen. Für die reelle kogrediente

Transformation einer definiten quadratischen F(n-m findet man diesen Satz

schon in einer Arbeit von Herrn Stickelberger^) auf elegante Art

wohl zum ersten Male vollständig abgeleitet. Für definite Hermitesche

Formen findet man unseren Satz in einer Arbeit von Herrn Fro1)enius^)

1) Vgl. Voss a. a. 0. p. 37.

2) L. Stickelberger, üeber reelle orthogonale Substitutionen. 1877. Programm-

abhandlnng des ZüricUer Polytechnicum.

Einen anderen Beweis siehe bei: Frobenius, a. a. 0. p. 52, .53.

3) Frobenius, Ueber die principale Transformation der Thetafunctionen. Journ. f.

d. r. u. ang. Math. Bd. 95, p. 2U7 sowie p. 283.
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„Ueber die priucipale Transformation der Thetafuiictionen." Nach P^.rscheinen

meiner Note in den Comptes rendiis der Pariser Akademie vom 20. Juli 1896,

in welcher ich auch den Satz u. a. ausgesprochen habe, hatte Herr Fro-

benius gelegentlich eines Schreibens vom 30. Juli 1896 die Freundlichkeit,

meine Aufmerksamkeit auf diese seine Arbeit zu lenken; dieselbe war mir

damals sogar dem Titel nach unbekannt. Der hier gegebene Beweis des

allgemeinen Satzes scheint mir wegen seines einfachen Charakters dem von

den Herren Frobenius und im Anschluss hieran von Voss für die Special-

fälle gegebenen vielleicht den Vorzug zu verdienen.

Wir sind im Vorstehenden auf Gleichungen geführt worden, welche

nur Wurzeln vom absoluten Betrage 1 . besitzen. Inbezug auf derartige

Gleichungen hat Kronecker^) einen bemerkenswerthen Satz ausgesprochen:

Die Wurzeln einer ganzzahligen Gleichung, in welcher der Koefficient der

h'jchsten Potenz 1 ist, müssen, falls sie alle den absoluten Betrag 1 besitzen,

Einheitswurzeln sein.

Dieser Satz lässt sich auf folgende Art verallgemeinern:

Die Wurzeln einer Gleichung, in welcher der Koeffi-

cient der höchsten Potenz 1 ist und alle anderen Koeffici-

ent en ganze komplexe Zalilen des Bereiches: (1; /|/i)) oder

1-
"^ *^

j sind, wobei D eine positive ganze Zahl ist, die

im zweiten Fall der Bedingung D=3 (mod 4) unterworfen ist,

müssen, falls sie alle vom absoluten Betrage 1 sind, sämmt-

1 i c h E i n h e i t s Av u r z e 1 n sei n.

Mau kann den Beweis in genau analoger Weise wie Kronecker

führen; man kann sich aber auch beim Beweis des erweiterten Satzes auf

das Kroneckersche Theorem stützen und dann, wie folgt, argumentireu. Es

sei ^ (p) = die vorgelegte Gleichung, bei welcher der Koefficient der

höchsten Potenz 1 und die anderen Koefficienten ganze Zahlen eines ima-

ginären quadratischen Körpers seien; die Koefficienten sind dann von der

Form: s + ti\/I) oder s + t
^

"'"J^^ ' ^^"'^ -D=8 (mod. 4) ist; hierbei sind

•) Kroneclver, Zwei Sätze über Gleichungen mit ganzzahligen Koefficienten. Journ.

f. d. r. u. ang. Math. Bd. 53, p. 173.



392 Alfred Loewy, [16]

s und / beliebige reelle ganze Zahlen, B eine bestimmte positive ganze

Zahl; i^=[/—[. Vertauscht man nun in f (q) jeden Koefficienten mit dem

konjugirt imaginären, so entsteht eine Gleichung: /"((>) = 0; die ^Yurzeln der

ueuen (lleichung sind konjugirt imaginär zu denen von /(p) = o und haben

mithin auch den absoluten Betrag 1. Die Koefficienten der neuen Gleichung

sind oftenijar ganze Zahlen desselben imaginären quadratischen Körpers,

dem diejenigen von /(p) = angehören. Bihlen wir nun /"
(p)

/"

(p) = o. Diese

Gleichung hat ersichtlich nur reelle Koefficienten. Da nun Summe, Diffe-

renz und Produkt ganzer Zahlen eines Körpers wieder ganze Zahlen des

Körpers sind, so stellt /'(p)/'(p) = o eine ganzzahlige Gleichung dar, der

Koefficient des höchsten Gliedes ist 1; ferner sind auch alle AVurzeln der

Gleichuno- vom absoluten Betraffe 1. Mithin hat nach dem Ki'oneckerschen

Satz die Gleichung /(p) /'(p)= o nur Einheitswurzeln; daher verschwinden

auch die Faktoren nur für Einheitswurzeln. Hiermit ist unser Satz bewiesen.

Infolgedessen kann man folgendes Theorem aussprechen:

Wenn eine lineare Substitution mit Koefficienten,

welche ganze Zahlen eines imaginären quadratischen Kör-

pers sind, in Verbindung mit der konjugirt imaginären

Substitution eine definite bi lineare Form in sich überführt,

so ist sie periodisch.^)

Der Beweis beruht darauf, dass die charakteristische Funktion der

Substitution nur einfache Elementartheiler hat, welche ausnahmslos für

Einheitswurzeln verschwinden. Dies ist aber nothwendig uiul hinreichend,

dass eine Substitution periodisch ist.-)

Ehe wir diesen § schliessen, geben wir noch folgendes Theorem,

das eine unmittell)are Folge des p. 11 aufgestellten Satzes ist:

Sind A^ und A^ zwei beliebige lineare Substitutionen,

welche in Verbindung mit ihren konjugirt imaginären Sub-

') Vgl. E. Picard, a. a. 0. Acta math. Bd. 1, p. .300. Es werden dort Ilermitesche

definite Formen von 3 Variablenpaaren betrachtet; hierbei werden die Koefficienten der Her-

miteschen Form der Bedingung unterworfen auch nur ganze Zahlen eines imaginären quad-

ratischen Körpers zu sein. Der Körper wird dann zu (l;i) oder (1; t), wo s eine primitive

dritte Einheitswurzel ist, specialisirt.

^) Frobenius, Journ. f. d. r. u. ang. Math. Bd. 84. p. 16 sowie Lipschitz, Acta

math. tome X.
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stitutioneu ein- und dieselbe defin ite b ilineare Form in sich

transformiren, so liat die Determinante der Form en sc haar

Q Äi — A-, nur einfache Elementart hei 1er, welche für Wert he

p vom absoluten Betrage 1 verschwinden.

§ ^

Djirstelluug" der linearen Snbstitntionen, welche eine Hermitesche

Form in sich transformiren.

Eine Hermitesche Form s ist durch die symbolische Gleichung:

ß' = S charakterisirt. Wir nehmen im Folgenden, wie bisher stets, an, dass

die Determinante der Hermiteschen Form S nicht verschwindet. Aus der

Bedingungsgleichung

:

TS-' + T'S'-' =
ergiebt sich dann für s = S'^•

T +T' =0
T= —T'.

Jede Substitution A, welche mit ihrer konjugirt ima-

ginären Substitution eine Hermitesche Form S von nicht

verschwindender Determinante in sich t ran sformirt, lässt

sich in die Form:

A = ef' iS + T)-i (S — T)

bringen; hierbei ist t^=—T'.')

Die obige Formel veranlasst uns, eine weitere Gattung bilinearer

Formen mit konjugirt imaginären Variablen neben den Hermiteschen Formen

einzuführen, nämlich diejenigen bilinearen Formen:

a= n ß=n

ß= l ,^=1
/5'

für welche: s' =—S ist. Die Koefficienten einer derartigen bilinearen Form

müssen den Bedingungen ««,? = —s^« und daher ««„ rein imaginär genügen.

Diese Formen lassen sich sofort auf Hermitesche zurückführen. Setzt man

L= iS, SO wird L' = L und L ist eine Hermitesche Form. Formen S, für

') Inbezug auf die kogrediente Transformation einer quadratischen Form vergl. die

Formel von Herrn Frobenius, Journ. f d. r. u. ang. Math. Bd. 84, p. 37.
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welche S' =—S ist, mögen beigeordnete Hermitesche Formen heissen.

T ist in der obigen Formel eine solche beigeordnete Hermitesehe Form.

Die Form T kann in der B e d i n g u n g s g 1 e i c h n n g

:

TS~^ + f' ,S'~' = 0.

nur dann eine beigeordnete H e r m i t e s c h e Form oder eine

Hermitesche Form selbst von nicht verschwindender Deter-

minante sein, wenn S selbst e i n e H e r m i t e s c h e oder eine bei-

geordnete H e rm i t e s c h e Form i s t. ^)

Wenn T' = 4^jist, so folgt unter der obigen Voraussetzung:

S~^ = + S'~^ und mithin:

Wir bemerken noch, wenn S eine beigeordnete Hermitesche Form

ist, so wird sie durch:

Ä^ef' {S + Tr' (S-T),

wo T' = T, also eine Hermitesche Form ist, in Verbindung mit der kon-

jugirt imaginären «Substitution in sich transformirt.

Xach Angabe der Gesammtheit aller Transformationen, welche in

Verbindung mit ihren konjugirt imaginären eine Hermitesche Form von

nicht verschwindender Determinante in sicli überführen, will ich eine An-

wendung der gewonnenen Formel auf endliche lineare Gm p p e

n

geben. An anderer Stelle^) habe ich gezeigt, dass man ausgehend von

dem Problem der Transformation einer positiven definiten Hermiteschen

Form in sich zu jeder endlichen Gruppe linearer Substitutionen gelangen

kann. Nun ist jede positive definite Form aequivalent mit der Form
a= n

E ^ s: x^ a„. (Vgl. Frobenius, Journ. f. d. r. u. ang. 3Iath. Bd. 95, p. 266).

Aequivalente Formen werden durch ähnliche Substitutionen in sich trans-

formirt. Man kann daher zu jeder endlichen Gruppe eine isomorphe endliche

Gruppe linearer Substitutionen finden, welclie E in sich überführt. Da

isomorphe endliche Gruppen nicht als wesentlich verschieden gelten, er-

halten wir das Resultat:

1) Inbezng auf einen analogen Satz bei der kogredienten Transformation der quad-

ratischen resp. alternirenden Formen vgl. Voss a. a. 0. p. 82.

-) Alf. Loewy, Comptes rendus der Pariser Akademie vom 20. Juli 1896.



[191 Ueber biliaeare Formen mit konjugiit imaginären Variabein. 395

Die G-esammtheit der linearen Substitutionen einer

jede n e n d 1 i c h e n Gr r u j) j» e i s t i n d e r F o ]• m

:

e<pi iE + Tr' {E + T)

darstellbar; bierbei ist E=^i:xa x^ und T eine beigeordnete

Herniitescbe Form, f' =— T.

Träglieitsiiulex und Charakteristik der Hermitesclien Formen.

Transformirt man eine Hermitesche Form S durch eine lineare

Substitution

:

x=n
Xa= ^ Pa-Ax, «= 1. 2..n,

x^\

in Verbindung mit der konjugirt imaginären:

y.^n _

^a^ ^ PaxSy., « = 1, 2 . . »,
x=\

wobei die Substitutionsdeterminante von Null verschieden sei, in eine Form

der neuen Variablen, so ist diese zu ,S' aequivalente Form auch eine Her-

mitesche Form. Mau kann im besonderen s in die folgende aequivalente

Normalform transformiren

:

a= 5 _ «= n
r' '<''<:<: vec" -" ba S« —

' ba b«.
«= 1 «= g+

1

In diese Normalform kann ,S auf unendlich viele Arten übergeführt

werden. Wie dies aber auch ausgeführt wird, so hat q doch denselben

unveränderlichen Werth. Die Zahl q heisst der Trägheitsindex der

Hermiteschen Form S- Damit zwei Hermitesche Formen von nicht ver-

schwindender Determinante aequivalent sind, ist nothwendig und hinreichend,

dass sie denselben Trägheitsindex besitzen'). In den folgenden Betrach-

tungen wird nicht die Zahl q^ sondern die kleinere der zwei Zahlen q und

n— q eine wesentliche Rolle spielen. Die kleinere der zwei Zahlen q und

fi — q sei mit q bezeichnet. Wegen ihrer fundamentalen Wichtigkeit sei es

') Vgl. Hermite, Joiun. f. d. r. u. ang. Math. Bd. 52, p. 40 sowie Frobeniiis, Journ.

f. d. 11. ang. Math. Bd. ;)5, p. 265.
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gestattet, der Zahl r/ den Xameu Charakteristik der Heriinteschen Form

beizulegen, ^i'=
^ ,j^

• Andere Definitionen der Charakteristik einer Her-

niiteschen Form von nicht verschwindender Determinante werden sich aus

dem Folgenden ergeben.

Wir beweisen zunächst den folgenden Fundamentalsatz:

Für jede lineare Substitution A, welche mit ihrer kon-

jugirt imaginären eine Hermitesche Form S von nicht ver-

schwindender Determinante mit der Charakteristik (/ in sich

überführt, findet die wichtige Ungleichheit:

statt. 2 s ist die Summe der Exponenten aller derjenigen File-

mentartheiler der charakteristischen Funktion der linearen

Substitution A, welche für Grrössen, die nicht vom absoluten

Betrage 1 sind, verschwinden. /; durchläuft die Exponenten

sämmtlicher Elementartheiler der charakteristischen Funktion

der Substitution A, welche für Grössen vom absoluten Betrage

1 verschwinden, ^(ö) bedeutet die grösste in u enthaltene

ganze Zahl.

Es sei A eine lineare Substitution, welche in Verbindung mit der

konjugirt imaginären eine Hermitesche Form ,S' von nicht verschwindender

Determinante in sich transformirt. Es mögen nun:

d, dl . . dl ^^ ^ . . ^
(h di dl

sämmtliche verschiedeneWurzeln der charakteristischen Gleichung|—j.-f-()J5'|=o,

welche nicht vom absoluten Betrage 1 sind, vorstellen, hingegen seien

y^ y., . . gj sämmtliche verschiedene Wurzeln der charakteristischen Gleichung,

welche den absoluten Betrag 1 haben. Es seien:

/ \m' / \m" ( \ m'" / N)««"! / \n'

[Q-(h) (p-f?.)
(C'-'?.J [Q-<h) [Q-d,) ...

1) Die Summe der Exponenten aller derjenigen Elementartheiler der charakteristischen

Funktion der linearen Substitution A, welche für die Grössen, welche nicht den absoluten

Beti-ag 1 haben, verschwinden, muss nach dem Satz auf pag. 6 eine gerade Zahl ^ 2s sein.
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V dl/ \ dj V dj V dj \ dj

ig-gy (Q-gy (e-^,)^'" • • • (p-^,K"' ig-g^r •

sämmtliehe Elementartheiler der zu a gehijrigen charakteristischen Funk-

tion :
(

—A + qE \.
Ks giebt dann stets eine Form p von nicht verschwin-

dender Determinante, dass: N^=P~^AP wird, wo x die C. Jordansche

Normalform ist. Die Variablen theilen sich, wie wir sahen, bei dieser

Normalform N in Klassen, welche den verschiedenen Wurzeln von
|

qE—A
\

=
entsprechen. Es sei nun x auf folgende Art zerlegt:

N=N, + x, + .. + Xi + iS'
1, + y,,, + . . jsiy,

hierbei entspreche ^i den zwei Wurzeln d^ -=- und allen zu ihnen gehörigen
"1

Elementartheilern. ebenso ^.2 den zwei Wurzeln d.^^ u. s. w. schliesslich Ni
d-2

den zwei Wurzeln di-=-; N„ entspreche der Wurzel g^ und allen für g^ ver-
dr

schwindenden Elementartheilern u. s. w., schliesslich entspreche y^-^ der

Wurzel gj und deren sämmtlichen Elementartheilern. -Vj wird dann von der

Form folgender Substitution sein:

^i' -^v • •
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^r '>' -'V ^1 Si" ^1 (^^" + ^i") •
• • • ^1 ("V + ?'V-i)-

Analog-e Bildiing-en ergeben sich für i^^j)
^"[si • • • -^[jy Wenn A in

Verbindung mit der konjugirt imaginären Substitution eine Hermitesche

Form S in sich transformirt, so führt X in Verbindung mit seiner konjugirt

imaginären Substitution eine zu ,S' aequivalente Hermitesche Form in sich

über; diese sei mit H l)ezeichnet; da nach der Annahme die Determinante

von ,S' nicht verschwindet, so ist auch die Determinante der Form H von

Kuli verschieden. // und ,S' liaben als aequivalente Formen denselben

Trägheitsindex. Bei allen den Trägheitsindex von S betreifenden Fragen

kann daher die Form H in Gemeinschaft mit K die Hermitesche Form S

in Verbindung mit A vertreten. H ist nun in der nämlichen Weise wie X
zerlegbar; denn zwei charakteristische Funktionen: |

— N^ + q E \
und

\—N't + qE\ haben, wenn ö^t ist, keine reciproken Wurzeln ') ; hierbei sind

für ö und t alle Werthe 1,2..?; [l]; [2] . . [j] zu setzen. Daher wird

H^H, + H, + ..Hi + i/j,^ + 11^,^ + . . H^.^.

Da die Determinante von H von Null verschieden ist, so tritft dies auch

für die Determinanten von U^; H^;
. .; 1^^^; H^^^-^ , . i/,^.j, also jedes Theiles

von H, zu.

Wir beschäftigen uns nun mit dem Trägheitsindex und der Charak-

teristik von II. Wii' Itetrachten zunächst die Formen H^, 11-, . . IIi und unter

diesen Hermiteschen Formen von nicht verschwindeiuler Determinante die

erste Hi-, die anderen Formen dieser Art sind ebenso wie H^ zu behan-

deln. Es ist klar, dass H^ keine Glieder der Form x'- ,T" und keine Glieder

der Form if-
yi' enthält. H^ besitzt nur Glieder x'- p' und x/- >/'. ^Mithin

wird H^ durch einen Ausdruck:

/ >' /i tf /. )•'• u tf

U = '; "; . . w; fi = '; ••; . . «»; / = 1; 2 . . h/-. /'' = 1; 2 . . m'')

gegeben werden. Hierbei werden &,.;. j'jL i^nd ^jti,'/. konjugirt imaginäre Grössen

') Vgl. Frobenius, Jouro. f. d. r. u. ang. Math. Bd. 84, p.*33 und p. 36. Mittelst

der citirten Stelle ergiebt sich sofort die Zerlegbarkeit von H.
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sein. Setzt man nun:

wobei / die imao-inäre Einheit i.st, so tindet man durch Vertauschung von

; mit — /:

hierbei sind die Variablen T.;. und 1',/ Iconjugirt imaginär. Da die Determi-

nante von //, von Null verschieden ist,, wird auch die Determinante ol)iger

Transformation nicht verschwinden. Diese Transformation führt daher H^

in eine aequivalente Form, nämlich in:

21 ^\Y'] - x":, r^i); ^=-i/-i

über. Da die Determinante von i/j von Null verschieden ist, so muss auch

die Determinante dieser Form ungleich Null sein, und es darf daher keine

Variable fehlen; daher hat die angeschriebene Form ersichtlich 2 {m' -\- m" +
m'" + . . lU^"'') Variablenpaare; der Trägheitsindex der Form') ist gleich

)fi' -I-
),)" + . . + H(!°', d. h. gleich der Summe der Exponenten aller derjenigen

Elementartheiler, welche für die Wurzel f?i verschwinden, i^i als aequi-

valente Form besitzt denselben Trägheitsindex. Der Trägheitsindex von

-ff, ist gleich der Summe der Exponenten aller zu dj gehörigen Elementar-

theiler u. s. w. geht es bis Hi fort. Die Hermitesche Form Jl^ + //^ + •• + Ifi

hat infolgedessen den Trägheitsindex s, wenn s die Summe der Exponenten

aller zu (\ d.2 . . (h gehörigen Elementartheiler bedeutet; die Anzahl Variablen-

paare dieser Form ist 2 s. Der Trägheitsindex von It ist gleich der Summe

der Trägheitsindices der Theile; derselbe ist mithin gleich der Zahl s ver-

mehrt um die Summe der Trägheitsindices der Formen Jf^i^; H^.,^; . .
H^y Für

die Charakteristik von H folgt, sie ist ^s.

Wenden wir uns nun zu den Tlieilen i/^fi,; -^[.j] . . -f/[^]. Wir betrachten

von diesen nur die erste Form H^^^, da sich die anderen ebenso behandeln

lassen. Wir werden einerseits der Uebersichtlichkeit wegen, andererseits

•) Wegen des Trägheitsindex einer derartigen Form vgl. Frobenius, Journ. f. d. r.

u. ang. Math. Bd. 95, p. 266.
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um uns im Folgenden hierauf zu stützen, zunächst den speciellen Fall an-

nehmen, dass zur Wurzel 9i ein einziger Elementartheiler {Q—g^y gehört.

r=p' t=p'

firjj wird dann von der Form 2 2 c,.f z',. s't sein, hierbei sind c,.; und c^,.

»•=1 f=i

konjugirt imaginäre Grössen. Betrachten wir nun den Koefficienten von

z'r z'p' vor und nach der Transformation durch ^\iy derselbe ist vor der

Transformation c,.^-; nach derselben wird er den Werth c,.^- + tv+i;/)' haben.

Damit eine Transformation in sich stattfinden soll, muss also c^-^^.p-^O

sein; hierbei nimmt >• alle Werthe i; 2..j)'— l an. Betrachten wir jetzt den

Koefficienten von .j'^ ? ,_, vor und nach der Transformation durch ^\i-^: der-

selbe ist vor der Transformation c^p'-
1 ; nach derselben ist er um

gewachsen. Nun ist wie wir .sahen, c,..p' = für r=2;S..j)' und infolge-

dessen a fortiori: c^-j-ij^ = für »-= 2; 3 .
.
^y— 1.

Damit also eine Transformation in sich erzielt werde, muss

c^^i; p'_i = sein, für >• = 2; 3 . .p'—l.

Um zu zeigen, dass allgemein:

c^+l; y_ö = 0. für r = ö + 1; ö -I- 2 . . ^V— 1

wird, wo ö jeden Werth von o. l:..j/— l haben kann, benütze ich den in-

duktiven Weg. Angenommen es sei bewiesen, dass

c^_l_l . p'^a = , für »• = ö + 1 ; ö -f- 2 . . p'—l

wird, wobei o die Werthe 0;l:2.. bis zu einem gewissen Werthe h hin

annehmen kann, so gilt dieses Resultat auch noch für a^b + l. Betrachten

wir den Koefficienten von /^ i'„._„_i: derselbe ist vor der Transformation

Cy;y_o_i; nach derselben ist er um:

^r+l; p'—a— 1 ' ^r;p'—a ' ^r-[-l ; p'—a

gewachsen. Nun ist: c^. p-^„ = 0; »= ö -|- 2; ö -|- 3 . .
j;'— 1.

Ö= 0; 1; 2 . . i

und a fortiori: . c^+j. ^-„^ ^ O; für die.selben Werthe des o und »".

Damit nun eine Transformation in sich stattfinde, muss also

Cy+l- p'_a-l = für »- = 0-}- 2;ö + 3 . . ^/—

1

ö= 0; 1; 2 ..b

sein, d. h. aber es wird auch:

Cr+
1 ; p'-a =0 für r = ö -I- 1 ; ö + 2 . . jo' — 1

= 6+1.
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Efi ist also gezeigt, dass allgemeii):

c,.+l.^/_(, -= für r= ö + 1; o- + 2 . .

p'- l,

wobei ö alle Werthe O; l: 2..^/— l aiininimt.

AVir haben nun im Folgenden zwei Fälle zu nntersclieiden, je nach-

dem der Elementartheilerexponent p' gerade oder ungerade ist.

a) p' sei eine gerade Zahl = 2 /'•

Infolge der verschwindenden Koefficienten kann man H^^^ auf fol-

gende Art anordnen:

^i' («u ^i' + ^12 ~^-2 + «13 ~h' + V ^V > + ^i' (^n ~i' + '^21 ^-2 + ^31 ^^ + • • Vi ^V) +

+ ^2' («22 ^2' + «J3 -'a' + • • • «2; ;.-l ^V'-O + ^'2 («22 ^2' + «32 ^3' + " " «p'-l; 2
^'
p'-x) +

+ ^3' («33 h' + «34 ^4' + • • «3; ;>- 2 ^V'-s) + ^'3 («33 ^3' + «43 ^4' + ' " «;/_2; 3
^'p'-^) +

:
"^ «p'_,.+i;,- ^V-'-4-i) +

Da die Determinante xow H^^^ von Null verschieden ist, wird keines

der Glieder Cj.^^,, c.^.p,_i ... c,.,p,_,.+i ••• «r/'+i Null. Wir fassen nun die

Glieder in H^^^ zusammen: zu dem Zwecke setze man:

i Z r ^ Crr -^ r + €, ,-+1 ^ r+ l + Cr: i+2 ^ r+ 2 > ' " «r;p'-r + l ^ p'— r+1)

wo / = [/—1, r==l;2../'' ist; durch Vertauschung von i mit — / erhält

man
:
-/ ZV = «„. ^V + «,+.

; , ~"',+i + «,+2; ,• ^',+2 + • • «,/-r+i; r ~"V-.+i- ^ic Vari-

ablenpaare ^1', ii', ^,,', i.,', . . z'f,, s'r behalte man unverändert bei. Hierdurch

geht -f^[i) in eine neue Form, nämlich:

, (^Z z: - ?i Zi') + / (^2' Z, - W Z,') + ... +, [z'r Z'r - 'z'r Z'r)

Über. Da die Determinante von -fff,, von Null verschieden ist, so muss es

auch die Determinante dieser Form sein; diese Form ist mit Ä^jj aequivaleut

und es darf in ihr kein \ ariablenpaar fehlen. Sie besitzt otfenbar 2 f
Variablenpaare und den Trägheitsindex wie die Charakteristik /'.

|3) Wir nehmen nun; i'' = 2/''+ 1 an; also -ff[i] enthalte eine ungerade

Anzahl von Variablenpaaren; ü^^ nimmt jetzt die Form an;

Zi (cii Zi + Cn Zi + Cn Zi + Cip-z'p) -h Zi {cn a' + C-n Z-i + C31 ^j'+ . . Cp-i Z p) +
Nova Acta LXXI. Nr. 8. 53
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+ ^3'(<'33 -'s
+ ^34 ^4' + • • C3

^
^,_, ?p,_,) + J3' (C33 .-3' + C,3 .^,' + . .

C^,_,
^
3

Z-^,_,) +

+ ^'r Kv ^r' + ^r; r+ 1 "^'r + l + • • '^r;p'-r+ l
^'p'-r+l) + ~'r {^rr ^' r + "^r+l ; r *'r + l + • +

Hierbei kann wieder keines der Glieder Cj.^,; c.,.^,_j: .... c^. ^._r+i •
•

• • ^r'+i ; ;
+1 verschwinden. AVir fassen nun die Glieder in i/^ij zusammen.

Zu dem Zwecke setze man genau wie oben:

i Z\ = C^,. ~Z\ + f., ,,^j ?,.^j + C.^ ^^2 ^V+ -.' + • • •
<^r; j>'-r+l ^V-r+1,

i^=\J^\\ r=\\-2..f\ und behalte ^~'i
z'.,. .

. z'^, z'^.^^ bei; dann geht -ff[,] in

eine neue Form:

i [z^ Z; - J/ Z,') + / {z'.,_ Z^ -^^Z^) + .. + i yz', Z'.. - ?.. Z'^..) +

über. Da die Determinante von H^^^ von Null verschieden ist, so muss es

auch die Determinante dieser neuen Hermiteschen Form sein; diese Form

ist mit if[i] aequivalent und es darf in ihr daher kein Variablenpaar fehlen.

Sie besitzt 2 /"' + 1 Variablenpaare und den Trägheitsindex /' oder /"' + 1.

Diese Unbestimmtheit des Trägheitsindex ist eine nothwendige; denn ebenso

wie -^^[1] in Verbindung mit der konjugirt imaginären »Substitution X[i] die

Hermitesche Form H^^-^ in sich überführt, transformirt diese Substitution auch

—
.fffi3 in sich; die Trägheitsiiulices dieser zwei Formen ergeben als Summe

2/''+l. Jedenfalls ist der Trägheitsindex von H^,^ gleich /"'oder /"' + !;

die Charakteristik von i^r„ hat den festen Werth f' = E[~

Gehen wir nun zum allgemeinen Fall über. Der Wurzel 9i ent-

sprechen die Elementartheiler: {9— (fif'[Q— yiy'"...{Q— <Jif"-

fi^[i] wird dann von der Form:

V V V V c
' f / 7^

T ~). ^ ~ix r'-m %''~m

(i=l;2. .iv;fi= 1;2 ..w;r'=l;2 . . p'; >"=1; 2 . .p"; . . r"= 1; 2

/'=1; 2 . .j)'; t"=l; 2 . . p": . . t"= 1; 2 . . p").
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Ausgehend von einem Gliede z ^ ?'„ zeigt man, genau wie oben, dass

V + i pß ^ ^^ '^^"^ muss; hierbei haben -'• und /< alle möglichen Weithe; »''

nimmt die "Werthe 1, 2...^>^_1 an. Ebenso wird wie früher das Ver-

schwinden von: c,.;.,!.!«//^, für beliebige ^^ und n, wenn i'- = 2; 3 . .

p'- — 1 ist,

gezeigt. Desgleichen weist man durch Induktion nach, da der Koefficient

von^'; i „''
. vor der Transformation c'-. „

"
ist und nach derselben um:

r'- jif^—a—

1

r'ii."—a—

1

?. it >. it ?. u
C 4- C -\- C
»'+1 y—(7—

1

>' pf<—a W + 1 >«—

o

gewachsen ist. dass:

;.

»•'•+iy

ö = 0; 1 ; 2 . . i>"— 1;
»•'= ö + 1 ; ö + 2 . . 2>'—l.

'^j.j_^ j'"_^= für beliebige / und /', wenn:

Alle Glieder c '/',
, bei denen die Summe der unteren In-

r'- tf

dices z -f-
/,« ^ als die kleinere der zwei Zahlen y + 2 oder ^).« + 2

ist, A'erschwinden mithin.

Ordnen wir nun H^i^, indem wir auf verschwindende Koefficienten

Rücksicht nehmen. H^^^ wird von folgender Form:

i^ / :S S c'^'z" + 2 ? 2- 2 c"' r" 4-

;.=i 1 .«=1 t."=i '*" *'' ^=1 ^«=1 tM=\ ^'"^ '"

;.=i 2,,=, ^r=, 2«''~f" ' ;.=i~2^=i ;,„=,
^"^ ^"

+ 2 / 2: 2 c' z^ + 2 z i: 2 c^ z' +

+ 2 z^ 2 2 c f /< + 2 z- 2 2 c' z" +

^Yir nehmen nun an. die Exponenten der zu (Ji gehörigen Elementar-

theiler seien in aufsteigender Ordnung angeordnet; dies ist ja stets mög-

lich. Es sei also etwa:

53*
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a) Wir nehmen zunäclist an, die ersten s Elementartheilerexponenteu,

welche unter einander gleich sind, seien gleich einer geraden Zahl 2 f.

^'=y= ^y"= ..==y= 2
/''. Unter dieser Voraussetzung wird man H^^^ in

folgende Form setzen können:

^ / ^ 2: c / + :^ /; s 2 c J +

;— s . iit=w tl^=pl^'—[ /.=s . /.t=w U'=pf'-l ,-. „

+ 2 A Z 2 c'-" -z'' + 2: i- J^ S c"'- / +

+ 2 s 2: 2: c ' s' + 2: / 2: 2 c" .-'' +
Ä=l r ^l=\ u'=r

'*^' ^" ^-=1 ' .«=1 J^'=r
^''

'' *''

+ 2 z 2 \c z + c z ] + 2 z 2.1c z -\- c z

+ E.

Was nun den Rest -R betrifft, so zerlegt sich derselbe in zwei

Theile: B==Il, + J?o.

;.=w . u^w t.'^^u," , /.=!(; , «=(0 t"=pf'
,

B,== 2 z'-- 2 - c'-" z" + 2 }' 2 - c"'-." +
' ;i=s+l i„=i,,,=i n." ^" /.=s+i 1 ,»=1 ,»=1 ^"1 '•"

A=,« .„=,<; ««=;,.«-l
^^^ _^, X=w _..„=,„ W'=;;.«-l

,,4-^ ^-i_ c ' z' 4- 2 z 2 2 c ^ +
A=s+1 = ,"=I tl"—2 y.=s-j-\ - ii=\ tf'=2

+ - / - 2 /''z"+ 2 7-2 2 c"'- z'' +
A=s+1 3 „=i ^„^3 3 t." f." /.=s+l 3 „=i f,,^ =3

t" 3 f.«

A=s+1 '«=1 tfi=r
*'" '" /-S+1 ' "=1 w/=,.

'•"' ^"

x^+\ r fZi t^^f
f'tf tf^ xZs+i r fZi t^^f.

tf'f tf

jR., wird von folgender Form sein:

X=ro
^

,.=«; tf^^p."-f' ^ „ _„ >.=w _ , ,=,v t"=pf'-f „ ^^^ ^ ^ c z + 2 z 2 2 c- z +
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1=10 j i<=!i' tf'=p."—f'—r+\
;

/.=!« - «=!« ;/'=»,«_/•'_,•+]

A=s+i r+'>=s-^i ;„=/-+,. /"+'-^" <•" ;.=s+i r+r^,=s+, (,„_^-^,. ?.«/'+>• «z*

Ich bemerke noch ausilrücklich, dass R, keine Veränderliche 3' wo
r

;i = l, 2...S ist, enthält: denn die Koefficienten derartiger Glieder, die ihrer

Bildimg nach, indem der untere Index r^f + \ wäre, zu B.^^ gehören

würden, verschwinden. Hingegen verschwinden bei festen Werthen des x

und r niemals alle Koefficienten '^. /'_.,. gleichzeitig, falls « alle Werthe

l\2..iv annimmt; denn die Determinante von -ff^j ist von Null verschieden.

Setzt man nun:

_; «=!(, t."=p."—r-\-\

i Z=^ ^ c'-'' .-"
;
;•= 1; 2 . . f: ;. = 1, 2 . . 5,

."=1 t/'=r "
''

wo i die imaginäre Einheit ist, so geht der erste Theil von H^t^ in die Form:

'7
i (/ Z' - -J-A + 'r i (/ Z' -f Z'] + .. 'r iU Z' - -J- Zf\ +

X=s
+ .. :^ i / z'--7- z'

=1 \ r r r r

über. Diese Form besitzt 2 s f= iy + p" -\- . . -fj/ Variablenpaare; da die

Determinante von -fffi] nicht verschwindet, so kann auch kein Variablenpaar

fehlen. Der Trägheitsindex wie die Charakteristik dieser mit dem ersten

Theile von H^^^ aequivalenten Hermiteschen Form ist gleich

Wir haben nun H zu behandeln. Zu diesem Zwecke setzen wir

zunächst:

_; /i=:wtf=pf^—r-\-\.
j

i Z'= J :2- c^'z'';r=\-2..f'-X = s+\;.s + 2..w.
»^ «=1 t^,^^

rtf tf
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Hierdurch geht i?, über in:

}.=s+\ V 1 1 11/ /.=s+l \ 2 2 2 2/ ;.=s4.i V r r r rj

... + 2- /(/ z'- -/ z'-

1 v /' / / /",

Was min die weitere Behandlung von li betrifft, so ist auf die

Beschaffenheit der folgenden Elementartlieilerexponenten 2/+', j/+2 . . y,
je nachdem dieselben gerade oder ungerade Zahlen sind, Rücksicht zu

nehmen. Bei geraden Elementartheilerexponenten ist genau nach der

obigen Methode, bei ungeraden nach der unter ß) angewandten zu ver-

fahren. Die aus -^dj auf diese Weise hergeleitete Hermitesche Form

setzt sich aus derartigen kanonischen Formen zusammen, wie wir sie mit

dem ersten Theile von H^^^ als aequivalent gefunden haben, oder wie wir

sie bei ungeraden Elementartheilerexponenten unter ß) erzielen werden. Diese

kanonischen Formen haben keine Variablen gemein und daher ist die aus

-ö[ij hergeleitete Hermitesche Form in Theile, welche den Komplexen gleicher

zur Wurzel g^ gehöriger Elementartheilerexponenten entsprechen, zerlegbar.

Die aus S^-^ abgeleitete Form hat 2)' + p" + . .
p"-' verschiedene Variablenpaare;

von diesen darf keines fehlen: denn die Determinante von -tffi] ist von Null

verschieden. Die aus i/^i, abgeleitete Form ist mit S^^^ aequivalent; beide

Formen haben daher denselben Trägheitsindex und a fortiori dieselbe Charakte-

ristik. Wir werden nun unter ,j) sehen, dass die Charakteristik der unter ß)

gefundenen Formen, falls p' ^ ^y= . = j/= einer ungeraden Zahl ist, durch

denselben Ausdruck ^rj) + ^\y) "^ '

' ^ ^(^j ^^^ ^^^" gegeben ist. Nun

ist die Charakteristik einer zerlegbaren Hermiteschen Form ^ als die Summe
der Charakteristiken der Theile. Mithin wird die Charakteristik der mit H,

[11

aequivalenten Form und daher von if^jj selbst ^ -E
[^ j -f- E (^j + .. + E r^-"

ß) Wir nehmen nun an, die ersten s Elementartheilerexponenten, welche

die kleinsten seien, mögen p'= 2)" = P"' = = P^
=

'2f + h fvlso gleich einer

ungeraden Zahl. sein. Unter dieser Voraussetzung kann man S^^^ in folgende

Form setzen:
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;.=i 1 ,„=1 ^f,^^
\if' ff ;.=i i „=i ,„_, tfi tf

X=s
] fi=w tf=pf'—\

,
A=s , «=?(• <«=u,«_i ,

+ .^^2 2 c'^' + ^^.r^.^ c,3" +
A=l 2 „=i ^„^2 2f." tf ;.= ! 2 „=, ,„^, tfi tf

A=l r ^,=1 ^^,_^. rtf tf ;.= ,
,• „=i ^„_^. ^«r ^«

A=s , /i=wtf=p."—f'+\ ;.= s ; «=tü ?/'=»,«—/'+! ,

=1 r„=i,,,=^- r'^' ^" A=i /' ;,=i ,,„=^. t'r ^"

A^s - «=s , A^s , u=s
[

-2 ^ C S I ^ ^ ^ " ' —I—

Was nun den Rest i? betrifft, so zerlegt sich derselbe in zwei Theile

11, und H.. R= II, + 7?,.

A=lü , «= 1« t.":=pf , X=W , «=!0 tf=p/' ,

;.=s+l 1 »=l t/'=\
1'" ''' A=s+l 1 »=l ,«=1 '"1 tf

A= !« , u=Wtf=pf—l >.=W . »= !( tf^pf—]
+ ^ Z 2 ^ C ' Z' + 1 z ^ 1 c- Z' +

A=s+1 -i ,i=\ t,u=-l
2f/' ^/' ;.=s+, 2 „=i ^„_2 ''"2 '^'

A=?() , ii=w «."=»,"—)+! , A=?o , ii=u^ if'=p!'—r-\-\
,

, V / V V ^ ^ '' ; "
1 V Z-"-

• V ? " ^f^ ,f A_-\- -. Z — — C Z -\- — Z -, ^ C Z -\-

A=s+1 »",«=1 ui=r rt" tf /=s+l '-,«=! ;«=y <•">• '•"

+ .2 ^.2.2 c z"^ + 2 z 2 2 c z +
A=s+ 1 /" /<=1 ;,"=/'

/' '•" '" A=s+1 /' «=1 ;,„_^- tff tf

A=!0
A /'=«''^i'''-r X „ -„

,

^•='*'
_;i

,u=xotf^pf-r u A

?/' /''+1 (/«

•

A=s+l7'+ l «=1 ^r=/-'+l r+lf.""?/' A=s+1 Y'+ l «=1 ^<-=/-+i

Ii.2 wird von folgender Form sein:

A=iü , H=iü tf=pf—f'—\
,

A=!« , H=w tf=pf—f'—\ ,

+ -2 - - C Z + ^ ^ 1 2 C .?

A=s+ !/'+»• «=s+l f^.=/-'_j.
r+rW' ^/' A=s+ 1

/'+'• /'=s+l ;,«-/•'+ ,. 'T+'- «'^
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Ich bemerke noch ausdrücklich, dass IL kein Glied mit ^ ' wo
' r

/l = l,2..5 ist, enthält, da die Koefficienten derartiger Glieder, die ihrer

Bildung- nach etwa zu R^ gehören würden, verschwinden. Ferner mache ich

darauf aufmerksam, dass ich in den beiden letzten Summanden des ersten

Theiles von H^^^ und auch nur in diesen die Summe aller // von i . . s nicht

bis tv nehme; dies kann geschehen, denn alle Glieder mit den Variablen:

z
's

''
, wo //= s + 1, s + 2 . . w; ;i = 1, 2 . . s und die zu diesen konju-

girten treten in ^i auf. Hierzu füge ich noch die beiläufige Angabe, dass

bei festen AVerthen des x und r, niemals alle Koefficienten c ' " wenn
rp'—r-\-V

ji alle Werthe \,2..u- annimmt, gleichzeitig verschwinden: denn die Deter-

minante von -^[1] ist von Null verschieden. Setzt man nun:

fi=wt"=pf'—r+\ . _

i z = :^ ^ c z' . r = 1, 2 . . f , ;i = 1, 2 . . s,

wo « die imaginäre Einheit ist, so geht der erste Theil von ü^^^ in die Form

;

'5' iU^--7-:^ +
'''^-'

iU-r-7-^ + . . +
''-^ rUt-7^ . . +

,
„ - A '^

-r. " / «
I -2 C Z

}Z\ r+1 /,=i r+ir+i r+i

über. Diese Form besitzt 2s /"'
-|- s^jj' + jj" -f . . + j»* Variablenpaare; da

die Determinante von i^[i, nicht verschwindet, so kann auch kein Variablen-

paar fehlen. Der Trägheitsindex der Form ist gleich oder grösser als s f,

d. h. ^E\^-\-E R j + .
. J? i^^A. Die Charakteristik dieser mit dem ersten

Theil von -ff[i] aequivalenten Form ist ebenfalls ^ E i^^ + ^(^) + .
. + -^^ß)-

Wir haben noch -R zu behandeln. Zu diesem Zweck setzen wir zu-

nächst:
_ „=iff/'=p,«—r+l .

iZ ^ I 2-
c '' z'\ r=l,2 ..f+i;k = s + l,s + 2 ..UK



[33] Ueber bilineare Formen mit konjugirt imaginären Variabein. 409

Hierdurch geht H^ ül)er in:

^ / { / z' - 7- z'\ + - •/ U z' -f z'\ + . .
2^ / {/ 2' - :-' zM + .

.

..+'r i{/y--tz'\ + 'r ^f./ z/ --.' z'

Die aufgeschriebenen Variablenpaare treten sämmtlich thatsächlich

auf; dies beruht darauf, dass die Determinante von U^^^ niclit verschwindet.

Was nun die weitere Behandlung von i? betrifft, so ist auf die Beschaffenheit

der folgenden Elementartheiler. wie wir es schon in a) erwähnten, zu achten.

Wir können als Resultat unserer Betrachtung Folgendes angeben:

Sowohl der Trägheitsindex wie die Charakteristik von Hy^^ ist gleich oder

grösser als J^ g) + E (^^') + .
. + £ (f) + £ (^^) ^ . .E (f). Den genau

analogen Ausdruck findet man für H^^^ . . 11^.^

Die Charakteristik von H ist gleich oder grösser als die der Theile,

in welche H zerlegt wurde. ^lithin wird q', wenn q' die Charakteristik von

iJ bedeutet, durch die Ungleichheit q'
'^ s -\- :^ E {i] fixirt; hierbei durchläuft

/, alle Elementartheilerexponenten, welche zu sämmtlichen verschiedenen

Wurzeln (Ji y^ . . <i, vom absoluten Betrage 1 der charakteristischen Gleichung

gehören. Da zwei aequivalente Hermitesche Formen denselben Trägheits-

index und infolgedessen dieselbe Charakteristik haben, so trifft dies auch

für die zwei Formen S und H zu. Hiermit ist unser Satz bewiesen.

§ 6.

Foliieruiigeii .aus der fuiidameutaleii Uiigldclinng;.

Aus der obigen Ungleichung ergeben sich einige wichtige Folgerungen:

a) Die charakteristische Gleichung einer linearen Sub-

stitution, welche mit ihrer konjugirt imaginären eine Hermi-

tesche Form von nicht verschwindender Determinante mit der

Charakteristik q' in sich überführt, kann nicht mehr als 2q'

Wurzeln, welche nicht vom absoluten Betrage! sind, besitzen;

sie muss also wenigstens «—2(/' Wurzeln vom absoluten Betrage
Nora Acta LXXI. Nr. 8. 54
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1 besitzen;hatcliechavakteristischeGleichung-nurM— 22' Wurzeln

vom absoluten Betrage 1, so haben diese Wurzeln einfache Ele-

mentartheiler.

b) Die charakteristische Gleichung- einer linearen Sub-

stitution, welche mit ihrer konjugirt imaginären eine Hermi-

tesche Form von nicht verschwindender Determinante mit der

Charakteristik q- in sich überführt, kann höchstens g'Elementar-

theiler haben, die nicht einfach sind. Hat die charakteristische

Gleichung genau ,/ Elementartheiler, welche nicht einfach sind,

so sind diese zwei- oder dreifach. Hat die charakteristische

Funktion genau g' dreifache Elementartheiler, so verschwindet

sie überhaupt nur für AVurzeln vom absoluten Betrage 1.

c) Die charakteristische Gleichung einer linearen Sub-

stitution, welche in Verbindung mit ihrer konjugirt imaginären

eine Hermitesche Form von nicht verschwindender Determinante

mit der Charakteristik ,j' in sich überführt, muss, falls die Zahl

der Variablenpaare «der Form > 3r/ ist, wenigstens « — ß^/ ein-

fache Elementartheiler haben. Besitzt die charakteristische

Gleichung genau n — 'iq' einfache Elementartheiler, so besitzt

sie nur Wurzeln vom absoluten Betrage 1.

Für Hermitesche Formen mit der Charakteristik 5'r=o, d. h. für

definite Hermitesche Formen, ergiebt sich aus jedem dieser 3 Theoreme als

unmittelbare Consequenz und als Spccialfall der wichtige schon oben (j). 14)

zur Sprache gebrachte Satz.

Weo-en der Einfachheit will ich noch die verschiedenen Fälle auf-

zählen, welche nach den obigen Sätzen die charakteristische Gleichung einer

linearen Substitution, welche in Gemeinschaft mit ihrer konjugirt imaginären

eine Hermitesche Form mit der Charakteristik g' = 1 in sich überführt,

aufweisen kann. Die cliarakteristische Gleichung besitzt entweder:

1) n einfache Elementartheiler, welche sich auf » Wurzeln vom ab-

soluten Betrage 1 oder auf n— 2 Wurzeln vom absoluten Betrage 1 und

zwei Wurzeln ('i und ^, welche nicht den absoluten Betrag 1 halben, ver-

theilen oder:
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2) n Wurzeln vom absoluten Betrage 1 , welche zu »j — 2 einfachen

und einem zweifachen oder zu «— 3 einfachen und einem dreifachen Ele-

mentartheiler gehören.

Man kann \on den in diesem § gefundeneu Sätzen wichtige An-

wendungen auf die von Herrn Fuchs in der citirten Arbeit eharakterisirte

Klasse linearer homogener Differentialgleichungen machen. Ich erwähne

hiervon nur das Folgende:

Es sei eine lineare homogene Differentialgleichung «ter

Ordnung mit eindeutigen Koefficienten gegeben. Wenn es eine

von einem Fundamentalsystem von Integralen dieser Differential-

gleichung-; //,, ft-2, .
. /tn ^iid deren konjugirt imaginären Wertheu

jüij //a»
• •

•//,i gebildete definite Hermitesche Form giebt, welche

durch die beliebigen Umläufen um sämmtliehe singulare Punkte

der Differentialgleichung entsprechenden linearen Substitu-

tionen der Integrale /ji, f/^,
.

. /j„ imfl deren konjugirt imaginäre

Substitutionenun geändert bleibt, und wenn zwischen den Grössen

//,. . Jii keine lineare homogene Relation mit konstanten Koeffi-

cienten statt hat, so giebt es für jeden singulären Punkt « ver-

schiedene Integrale der Differentialgleichung, welche ein so-

genanntes kanonisches Fuchs'sches Fundamentalsystem bilden

imd sicli beim Umlauf um den betreffenden singulären Punkt

bis auf multiplikative Konstante vom absoluten Betrage 1 repro-

duciren.

Es gilt das weitere Theorem:

Wenn es eine von einem Fund amental System von Integralen

fii, fti, . . //„ einer linearen homogenen Differentialgleichung mit ein-

deutigen Koefficienten und deren konjugirt imaginären Werthen

/7|, ^2, . . //„ gebildete Hermitesche Form von nicht verschwindender

Determinante mit der Charakteristik g' giebt, welche durch die

beliebigen Umläufen um alle singulare Punkte der Differential-

gleichung entsprechenden linearen Substitutionen der Integrale

fii, 11-2, fJn wild deren konjugirt imaginäre Substitutionen unge-

ändert bleibt, und wenn zwischen den Grössen ,«,. . /l, k e i n e lineare

homogene Relation mit konstanten Koefficienten statt hat, so

54*
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giebt es für jeden siiigulären Punkt wenigstens n— '2q' ver-

schiedene Integrale der Differentialgleichung, welche einem

sog-enannten kanonisclien Fuchs'schen Fundamentalsvstem, in

Haniburgersche Untergruppen zerlegt, angehören und die sicli

heim Umlauf um den betreffenden singulären Punkt bis auf

multiplicative Konstante reproduciren. Ein derartiges System

enthält also im Maximum 2 g' Integrale, welche mit Logarithmen

behaftet sind.')

§ 7-

Existenzsätze bei linearen Snlbstitntionen, die mit iliren lionjiigirt

im.aginären eine Hermitesclie Form nicht verschmndender

Determinante in sieh überführen.

Bisher gingen wir von einer Herniiteschen Form S von nicht ver-

schwindender Determinante aus und nahmen die Existenz von linearen Sub-

stitutionen A, welche mit ihren koujugirt imaginären die Form S in sich

überführen, an. ^Mr wollen nun folgendes Existenztheorem darthun:

Jede lineare Sulistitution A, deren charakteristische

Function die als noth wendig und hinreichend erkannte ii Be-

dingungen erfüllt, damit A mit der konjugirt imaginären Sub-

stitution eine bilineare Form mit konjugirt imaginären Vari-

ablen von nicht verschwindender Determinante in sich überführt,

transforrairt mit ihrer konjugirt imaginären Substitution auch

eine Hermitesche Form von nicht verschwindender Deter-

minante in sich.

Sei die von der Suljstitution a in Gemeinschaft mit der konjugirt

imaginären Substitution Ä in sich übergeführte bilineare Form mit konjugirt

imaginären Variablen von nicht verschwindender Determinante mit B be-

zeichnet, so wird: Ä'BA = B, infolgedessen ergiebt sich Ä' B' A = B'. Wenn
daher p einen variablen Parameter bedeutet, so transformirt A in Verbindung

') Bezüglich der Begriffe „kanonisches Fachs'sches Fundamentalsystem, zerlegt in

Hamburgersche Untergruppen", vgl. man L. Schlesinger, Handbuch der Theorie der line.iren

Differentialgleichungen, Bd. I, p. 134. A. a. 0. werden Differentialgleichungen mit eindeutigen

Koefficienten betrachtet.
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mit der konjugirt imaginären Substitution die ganze Formenschaar: B + qB'

in sich. Für ()= l erhält man eine Hermitesche, für q = — i eine bei-

geordnete Hermitesche Form. ]\Iit dieser letzteren wird gleichzeitig die

Hermitesche Form: i {B — B'), wo i = [ — i, in sich tranformirt. Die Deter-

minanten der zwei so gefundenen Hermiteschen Formen können nun mijglicher

Weise verschwinden.

Um zu zeigen, dass A in Verbindung mit Ä eine Hermitesche Form

von nicht verschwindender Determinante in sich überführt, schlagen wir

folgenden Weg ein. Wir wenden genau dieselben Bezeichnungen wie im

§ 5 an; wir hatten dort nur vorausgesetzt, dass A in Verbindung mit Ä eine

Hermitesche Form S von nicht verschwindender Determinante in sich über-

führt; jetzt wollen wir ausgehend von A die Existenz von s nachweisen.

Man kann nun A in die nämliche Jordan'sche Normalform N wie im § 5

transformiren. Wir weisen nun nach, dass K in Verbindung mit der kon-

jugirt imaginären Substitution N eine Hermitesche Form H von nicht ver-

schwindender Determinante in sich überführt; dann führt A in Verbindung

mit Ä eine aequivalente Hermitesche Form, deren Determinante also auch

nicht verschwindet, in sich über. Damit wäre der Satz bewiesen.

iVr zerlegt sich wie wir früher (p. 21) sahen, in folgende Bestandtheile:

N=N^ + N., + . . + Ni + iS^j,j + JS\,^ + . . iV^^,. Wir zeigen nun, dass den ein-

zelnen Theilen von N Hermitesche Formen von nicht verschwindender

Determinante entsprechen.

Diejenige Hermitesche Form, welche N^ entspricht, war unter der

Voraussetzung ihrer Existenz mit H^ bezeichnet; dieselbe war dann aequi-

valent mit.

Diese zu H^ aequivalente Form würde sich durch eine zu iV^ ähn-

liche und die zu dieser ähnlichen konjugirt imaginäre Substitution in sich

transformiren lassen. Bei dieser Transformation in sich würden sich die •

Xj entsprechend den Substitutionen der Normalform transformiren; für

Y'f nehmen wir an, diese Grössen substituiren sich durch gewisse lineare
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;.

Transformatione» iler neuen Variablen ^)
'

. Für diese Substitution setzen

wir nun an : i ' = =r ^ i
wobei die K lineare . unbekannte , noch zu be-

stimmende Funktionen der ?) ] sind. Durch die vorzunehmende Substitution

geht unsere Form in:

;. )•' L V- ' ^r'—\)' r'- V'r^-
"*"

^r'—\) r'-

{X = '\ ": .
.'»: »-^=1: 2 .. m^)

Über; hierbei ist zu beachten, dass|^= o ist.

Unsere Form soll eine Substitution in sich erleiden; es muss zu

diesem Zwecke unser Ausdruck identisch mit;

sein; hieraus erg'iebt sich aber:

m'- m'- r*- »' »''+1

Mithin wird; k\ = ^\ - k\ ,-^= i; 2 . . m^- 1.

Wir finden daher;

k'\ = ^Y- K'. = 3)
^. — 5)'-.;

K \ = ^) \ — 3) \ + 3) V, ...

K)^d\- ?)^, + ?)' ,-..(-iK-'-' ?)\; •
Infolg'edessen substituiren sich die i' ^ auf folgende Art;

y' = ' ^i)'- • r'- =~^1)' — 3)'V
»('• rfi >»i^' »('— 1 diy^m^—l 'm'-j'

y^- _ 1 Al)^- _ ST)
^

, si)
''

, / iW— ,•'• 3) ^V

hierbei wird A= ';";. .
('>; r^- = l ; 2 . .

«('.

Diese Substitution r / hat aber die Elementartheiler
r
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also genau dieselben Elementartlieiler wie die Substitution der y j,
in iVj.

Die gefundene Substitution der Y'_>. führt nun in Verbindung mit der Sub-

stitution der ^y. gemeinsam mit den koiijugirt imaginären Substitutionen

eine Hermitesclie Form von nicht verschwindender Determinante, nämlich:

i f^i:jc^f_Y^f_— x ^)Y^)\
iji ^[(.]^ nber; diese Form hat den Trägheitsindex

wie die Charakteristik : m' + m" + . .
»**"'. Da N, zu der gefundenen Substi-

tution ähnlich ist, so transformirt es geraeinsam mit der konjiigirt imaginären

eine aequivalente Form in sich; diese ist also eine Hermitesche Form //; von

nicht verschwindender Determinante mit der Charakteristik m' + m" + . . + )n^"\

Die von der Substitution Xi gemeinsam mit der konjugirt :v, in sich

übergeführte Hermitesche Form i/i kann leicht direkt angegeben werden;

ich füge dies noch bei. Zu dem Zwecke setze man:

^„;._,;.+, + r ,

'

) ",„>-,> +
»r-—»•'—

1

Hierbei ist:

;.

+ ('"V'l'^i-,.

,jA _,.;._! m'-—>•'—s+

1

y^ und die konjugirt imaginäre Substitution führen die Hermitesche Form

H^ von nicht verschwindender Determinante:

'^Yy'; + i'"\ 'Vj;.
1 Vm^-

-/.
I }.

1 V »(/'

1 l^m'—X

m^—l

+ ("''r')Ü ,+

1
'^.(^..A + ("'r]v-i +

(
']v,„,_.

m'—l +

-IX y ,

in''—

2

1 m'-

—

1

+'^kL +
''"''-'^''

i>-^-i

m^'—l
-f

+

m'-

2 ) •'m^—i

•)

+ •

+ •

-I- •

in sich ülier.... + .
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Ebenso kann man H^, H^ Hi . , finden/)

Wii' gehen nun zu -^^[i] über und wollen die Existenz einer zu -N'^,]

gehörigen Hermiteschen Form H^^^ von nicht verscliwindender Determinante

zeigen. Zu diesem Zwecke kann man sich die Substitution -A"^,, in kleinere

Theile zerlegt denken, so dass ein jeder Theil von ^y einem einzigen Ele-

mentartheiler entspricht; diese Theile von ^^ haben, wie die Normalform

lehrt, keine Variablen gemein. Hat man daher für jeden Theil von ^^^

die Existenz einer Hermiteschen Form von nicht verschwindender Deter-

minante gezeigt, so hat man hiermit auch einen Existenzbeweis für H
^^^

geführt. Wir bezeichnen nun den Theil von ^y, welcher dem einzigen

Elementartlieiler [q— g^p' entspricht mit M^ ; wir kommen hiermit auf den

pag. 24 betrachteten Specialfall, dass zu -^
i

nur ein einziger Elementar-

tlieiler gehört. AVir haben wieder zwei Annahmen zu machen:

a) 2>' = 2 f.

Die von ^-[^ in sich übergeführte Form ist nach ])ag. 25 unter der

Voraussetzung ihrer Existenz, falls ihre Determinante nicht verschwindet,

aequivalent mit:

i {z\ Z\ - z\ z\) + / (^',, Z',_, - £'._, z\;) + . . / (z'f. Z'f. - Pf. Z'f.\

Diese Form würde sich durch eine zu M^ jilinliche und die zu dieser

ähnlichen konjugirt imaginäre Substitution in sich trausformiren lassen. Bei

dieser Transformation in sich würden sich die ^Vs für »•'=!; 2../'', ent-

sprechend den Substitutionen der Normalfonn trausformiren; für Z\.-^

r'=l: 2../', nehmen wir an, diese Grössen substituiren sich durch gewisse

lineare Transformationen der neuen Variablen 3V; >•'= 1; 2 .

.

/"'. Für die

Substitutionen setzen wir an:

Z'r- ==
9i T'y.

; für )' = l;-l. .f'—\.

z-f'-9. {^•f' + i'r).

Hierbei sind die T\.. noch zu bestimmende, unbekannte, lineare

Funktionen der 3'?'- Durch die vorzunehmende Substitution geht unsere

Form in:

') Bei der Aufstellung von i/, liat uns die schon citirte Arbeit von Herrn C. Jordan
im Journal de .Matbematiques die wesentlichsten Dienste geleistet, (a. a 0., p. 355.)
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V

über; für C'„ ist Null zu nehmen. Unsere Form soll eine Transformation

in sich erleiden; zu diesem Zweck muss unser Ausdruck identisch mit:

sein; hieraus ergiebt sich:

3','=^' + ^'+1-, r'=l;2../-'-2.

Mithin finden wir:

T'f = 3V'- ^V--i = 3V-'-i - (3V' + ^'rl

T\-- = 3'r' - B'r'+ 1 + 3',-'+2 . . + (- ly"-'"
(3V' + ?'/'); '' = 1; 2 .

. r - 1.

Daher substituiren sich die -2",' auf folgende Art:

Nehmen wir hierzu noch:

.-',. = g^ (:V + eV'-l), >-=\;2.. /•'; wo C'„ - ist,

SO hat diese Substitution olfenbar dieselbe charakteristische Funktion mit

dem einzigen Elementartheiler: [Q—yi)p' = [Q — g^)'^f' wie M^^y Die angegebene

Substitution führt nun gemeinsam mit der konjugirt imaginären eine Her-

mitesche Form von nicht verschwindender Determinante, nämlich:

r'=f'

'O^

(3V -3',-'+i + 3V+2 • • + (-iy'-'"(3> + b'r)];
'-'= 1; 2 •

. f- 1.

vom Trägheitsindex wie der Charakteristik /' in sich über. Hiermit ist

gezeigt, dass für jy = 2/'' die ähnliche Substitution -Zlf[ii mit ihrer konjugirt

imaginären eine Hermitesche Form von nicht verschwindender Determinante

in sich überführt.

ß) Es sei ^/ = 2 f + 1.

Die von J^,, in sich übergeführte Form ist unter der Voraussetzung

ihrer Existenz und unter der Annahme, dass ihre Determinante nicht ver-

schwindet, nach pag. 26 ae(|uivalent mit:

Nova Act.i LXXI. Nr. 8. 55
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r'=f

WO Cf'j^i.f'^i reell ist. Die angeschriebene Herniitesche Form ist nun

oifenbar aequivalent mit:

'^^
i {z\. z-,. - ?,. ZV) + 2£ zy-^i zy-+,

;

r'=1

hierbei sind Z'^ j^ j und Z'f + 1 ein neues Paar konjugirt imaginärer Vari-

ablen; £ hat den Werth + 1 oder — 1, je nachdem 7' + i; /'+ i
eine positive

oder negative reelle Grösse ist; der Faktor 2 wurde nur wegen der be-

quemeren Formeln beigefügt. Die zuletzt abgeleitete Hermitesche Form

würde sich nun durch eine zu M ^ ähnliche und die zu dieser ähnlichen

Substitution konjugirt imaginäre in sich transformiren lassen. Bei dieser

Transformation in sich werden sich die ~~V', für ;'=i: 2../"', entsprechend

den Substitutionen der Xormalform transformiren; für die Z\.. nehmen wir

an, sie substituiren sich durch lineare Transformationen der neuen Varial)len

3',', r'=l; 2 . .

/''

-I- 1. Für diese Substitution setzen wir an:

Z\..^y,T,.- für r'=l;2../-'.

Hierbei sind die 7'',' noch zu bestimmende, lineare, unl)ekannte Funktionen

der 3'('. Durch die vorzunehmende Substitution geht unsere Form in:

'•'=/'

-f-(:V + ^V-i). rv-(cv+sV-i).rv

Über, Avo 5',= o zu setzen ist. Unsere Form soll eine Transformation in sich

erleiden; zu diesem Zweck muss unser Ausdruck identisch mit:

^ MeV3V-^v3V) + 2^ 3V'+i 3V-+1
»•'=1

sein; hieraus ergiebt sich:

^V'+i ^ 3V'+i-

^V = 3V'
- 2^ ^•3>+, -£/.>.

TV'-i = 3V'-i - 3'/' + 2e / 3V'+i + *
' ?>•

T'r' = 3'r' - 3V+ . + 3V'-h2 • • + (- ^f~'' (3 V" - 2 £
' 3V'+i

-
'

' ^70.
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Daher substituiren sich die Z'y. auf folgende Art:

Z'r-= 9, [3',' - BV'Hri + 3V+2 • + (-!) f'-'" &f' - 2 £ / 3y,+i - 6 i cyo]

>' = 1;2../-'— 1.

Z'f = ih (3'/" — 2 J / äV'-rl - * '"

SV')-

^V'+i = .''/i (-SV'-^i + ?V')-

Nehmen Avir hierzu noch:

^r' = ^1 {^'r' + r,-'-l );
'•' = 1 •• 2 . . /'; WO C', = ist,

SO hat diese Substitution oftenbar auch dieselbe charakteristische Funktion

mit dem einzigen Ellementartlieiler (p — r/ij^r + i =(_p— p,)p' wie -S/^,]. Die an-

geg-ebene Substitution führt nun gemeinsam mit der konjugirt imaginären

Substitution eine Hermitesclie Form von nicht verschwindender Determinante

in sich über: der Trägheitsindex der Hermiteschen Form kann entweder

= /' oder /' + 1 gewählt werden; die Charakteristik hat stets den festen

Werth /'. Hiermit ist nun gezeigt, dass für jj' = 2 /' + i die ähnliche Sub-

stitution ^l Y mit ihrer konjugirt imaginären eine Hermitesche Form von

nicht verscliwindender Determinante mit der Charakteristik /' in sich über-

fülirt. Der Träglieitsindex dieser Form kann beliebig =/"' oder /'+! ge-

wählt werden. Da man alle anderen Theile von -N, ebenso und in gleicher

Weise ^-^^, i^'p, . .
^'f,j

behandeln kann, so ist unser Satz erwiesen.

Es gilt ferner der weitere Existenzsatz, welcher in gewisser Be-

ziehung die Umkehrung des voraufgegangenen darstellt:

Es sei eine beliebige Hermitesche Form von nicht ver-

schwindender Determinante mit n Variablenpaaren und der

Charakteristik i^ gegeben. Ferner sei eine beliebige charak-

teristische Funktion vom Grade n vorgelegt: die sämmtlichen

verschiedenen Wurzeln derselben seien:

111

wobei die Grössen (/ vom absoluten Betrage 1 seien, die Grössen

rf hingegen nicht den absoluten Betrag 1 haben. Die Elementar-

theiler. welche für zwei der zugeordneten Grössen d und - ver-
ff

schwinden, seien stets paarweise vorhanden und von gleichem

Grade. Gilt dann zwischen den Elementartheilerexpouenten
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der charakteristischen Funktion und der Charakterstik (j" der

Hermiteschen Form die fundamentale Ungleichung:

q'>s + ^E (^) (vgl. p. 20), wo 2s die Summe aller zu (h d-i .
. d, ^ _ .. ^

gehöriger Elementartheilerexponenten bedeutet und // die Ex-

ponenten aller zu f/, ^/^ .. r/^ gehöriger Elementartheiler durch-

läuft, so giebt es stets eine lineare Substitution, welche die

willkürlich vorgegebene charakteristische Funktion besitzt

und gemeinsam mit der konjugirt imaginären Substitution die

ffeo'ebene Hermitesche Form in sich überführt.

Der Beweis beruht auf Folgendem : Es sei S die gegebene Hermitesche

Form. Wenn diese Hermitesche Form S durch eine lineare Substitution

und die konjugirt imaginäre in sich übergeht, so wird auch stets — ,s' hier-

durch in sicli transformirt. Man kann daher, ohne die Allgemeinheit des

Beweises zu beeinträchtigen, annehmen, dass die gegebene Hermitesche

Form S sowohl die Charakteristik wie den Trägheitsindex q' hat. q'<2-

Zu der vorgegebenen charakteristischen Funktion koifstruire man die

C Jordansche Normalforni ^Y einer linearen Substitution. ]\lan zerlege wieder

wie früher -^' in Theile: ^\ + X, + 3", + ^V, + ^^ + -^w

Die Theile ^\i-^,
N^^-^...Ny-^ mögen ebenso, wie wir es oben thaten,

in Untertheile zerlegt werden, so dass jedem Untertheil nur ein einziger

Elementartheiler entspricht. Dann führt, wie wir zeigten, -N, + -Y, + • + ^i

in Verbindung mit der konjugirt imaginären Substitution eine Hermitesche

Form von nicht verschwindender Determinante mit 2 s Variablenpaaren und

dem Trägheitsindex s in sich über. AVeiin il^,] einen Theil von ^\i-^ be-

deutet, Avelcher dem einzelnen Elementartheiler (p— gi)p' entspricht, so führt

-3^1] in Verbindung mit der konjugirt imaginären Substitution eine Hermitesche

Form von nicht verschwindender Determinante mit p' Variablenpaaren in

sich über. Bei geradem p' hat diese Hermitesche Form den Trägheitsindex

wie die Charakteristik JE [2], l>ei ungeradem j/ hat sie die Charakteristik

£ijj, und mau kann ihr nach Willkür den Trägheitsindex £'(9) bez.

E (gl + 1 beilegen. Addirt man nun die Trägheitsindices der einzelnen
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Hermiteschen Formen, die zu den Theilen von y gehören, so erhält man

den Träg'heitsindex von //, d. h. derjenigen Hermiteschen Form, Avelche durch

^V und die konjugirt imaginäre Substitution js" in sich übergeführt wird.

Nun sind bei der gegebenen Form S der Trägheitsindex wie die Cliarak-

teristik (/ nach der Vorraussetzung gleicli. und es ist:

i'^s + SE f^j; wobei q' ^ ^ ist; ferner ist: n = 2s + 27«.

Indem man sicli der AVillkürliclikeit bedient, bei ungeraden Ele-

mentartheilerexponenten ^/, welche zu Wurzeln vom absoluten Betrage 1

gehören, Er-^) bez. £ r^ ) + i ^^^ Trägheitsindex zu iielimen, kann man

den Trägheitsindex von H gleich q', d. h. gleicli demjenigen von S-, machen.

Da bei Hermiteschen Formen von nicht verschwindender Determinante die

einzige Invariante der Aequivalenz der Trägheitsindex ist, so sind II und

S aequivalent. Älithin wird S dnrch eine zu N ähnliche und die zu dieser

ähnlichen konjugirt imaginäre Substitution in sich transformirt. Aehnliche

SuV)stitutionen stimmen aber in den Elementartheilern ihrer charakteristischen

Funktionen überein; folglich ist unser Satz bewiesen.

§ H.

Weitere Sätze über die Cliarakteristik einer Hermitesclieii Form.

Aus dem im vorigen § bewiesenen Existenzsatz und der fundamentalen

Ungleichung des § 5 ergeben sich mehrere interessante Folgerungen, die

wir nun aussprechen wollen:

Für die charakteristische Funktion einer linearen

Substitution, welche mit ihrer konjugirt imaginären eine

Hermitesche Form von nicht verschwindender Determi-

nante mit der Charakteristik q' in sich überführt, gelten

folgende Sätze: Der höchste Exponent eines Eleraentar-

theilers der charakteristischen Funktion, welcher für eine

Grösse vom absoluten Betrage 1 verschwindet, ist gleich

2,y'-)-i. Es giebt auch stets eine lineare Substitution,

welche g e m e i n s am mit ihrer konjugirt i ni a g i n ä r e n Sub-

stitution eine gegebene Her mite sehe Form von nicht ver-

schwindender Determinante mit der Charakteristik ,/• in
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sich überführt und deren charakteristische Funktion für

eine beliebig vorgegebene Grösse vom absoluten Betrage

1 mit dem Maximum 23'+! als Elementartheilerexponen t

verschwindet. Falls 2' = 2 i^*' niuss man offenbar 2 q' statt

2 17' + 1 setzen.

Der höchste Elementartheilerexponent, welcher zu

einer Wurzel der charakteristischen Gleichung, die nicht

den absoluten Betrag 1 hat, gehören kann, ist die Charak-

teristik 2'. P2s giebt auch stets Substitutionen, welche ge-

meinsam mit ihren konjugirt imaginären eine gegebene

H e rm i t e s c h e Form von nicht verschwindender Determi-

nante mit der Charakteristik q' in sich überführen, und

deren charakteristische Funktion für eine beliebig vor-

gegebene Grösse, welche nicht den absoluten Betrag 1 h ;i t

.

u n d den h ö c h s t e n m ö g 1 i c h e n E 1 e m e n t a r t h e i 1 e r e x p n e n t e n .

nämlich die Charakteristik q' der Hermiteschen Form, auf-

weist, verschwindet.

Hieraus ergiebt sich folgende Definition der Charakteristik

einer H e r m i t e s c h e n Form:

Die Charakteristik einer Her mit eschen Form von

nicht -verschwindender Determinante ist diejenige Zahl,

welche im Maximum als Exponent eines Elemen tartheilers

der charakteristischen Funktion einer linearen Substi-

tution, welche in Verbindung mit ihrer konjugirt imagi-

nären Substitution die H e rm i t e s c h e Form in sich t r a n s

-

formirt, auftreten kann und thatsächlich auftritt, wenn
dieser Elemen tartheiler für eine Grösse, Avelche nicht den

absoluten Betrag 1 hat, verschwindet.

Ferner wird die Charakteristik auch auf folgende Weisen detinirt:

Die Anzahl sämmtlicher verschiedener Wurzeln:

(l: cl, ..d,:^,; -,;••-, , denen nicht der absolute Betrag 1 zu-

kommt, und welche die charakteristische Gleichung einer
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linearen 8ub.s t itn t ion , die in Gemeinschaft mit ihrer kon-

jng'irt imaginären eine Herniitesche Form von nicht ver-

schwindender Determinante in sich transformirt. im Maxi-

mum besitzt, ist das Dojjjielte der Cliarakteristik der

H e rm i t e s c h e n F o r m.

Die Anzalil derjenigen PHement artheiler der charak-

teristischen Funktion einer linearen Substitution, welche
in Gemeinschaft mit ilirer konjugirt imaginären Substitu-

tion eine Hermitesche Form von nicht verschwindender

Determinante in sich überführt, giebt für ihr Maximum,
falls die Elem entartheiler für Grössen vom absoluten

Betrage 1 verschwinden und die Zahl 2 zum Exponenten
haben, die Charakteristik der in sich tr ansformir ten

Form an.

Für die charakteristische Funktion einer linearen Substitution, die

mit ihrer konjugirt imaginären eine Hermitesche Foi-m von nicht ver^

schwindender Determinante in sich transformirt, gelten noch folgende zwei

Theoreme

:

Die höchste Anzahl E 1 em e n t a r t h e i 1 e r der charakte-

ristischen Funktion, welche mit dem Exponenten 3 auf-

treten können und für Grössen vom absoluten Betrage 1

verschwinden, ist, falls n>Sq' die Charakteristik der Her-

miteschen Form.

Die höchste Anzahl E 1 e m e n t a r t h e i 1 e r der charakte-

ristischen Funktion, welche mit dem Exjjonenten 2 oder 3

beliebig behaftet sein können und für Grössen vom ab-

soluten Betrage 1 verseil winden, repräsenti rt, falls «^s^''

ist, die Charakteristik der Herrn iteschen Form.

Die zwei letzten Sätze können wegen der darin enthaltenen An-

nahme nicht zur Definition der Charakteristik einer Hermiteschen Form

dienen. Die aufgestellten Theoreme werden, wie ich glaube, die Einführung

des Begritfes „Charakteristik einer Hermiteschen Form von nicht ver-

schwindender Determinante" vollauf rechtfertigen.
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III.

Reelle quadratische Formen.

Dieser dritte Tlieil ist der reellen Transformation einer reellen quad-

ratischen Form mit reellen Variablen von nicht verschwindender Deter-

minante gewidmet. Die reelle Transformation einer reellen quadratischen

Form ist bisher mit Ausnahme eines von Herrn Voss stammenden, im

Folgenden zur Sprache kommenden Satzes nur im Specialfall reeller ortho-

2,'onaler Substitutionen untersucht worden.&

§ 9.

Eine jede reelle quadratische Form S = ^ — ««,? ^a ^',i von nicht

verschwindender Determinante, bei welcher ««,:;= s?« reelle Koefficienten

bedeuten, kann durch eine reelle lineare Substitution:

x=n
*'«= - iW §y, ß=l, 2 .. n,

wobei die Substitutionsdeterminante von Null verschieden ist, in die kon-

gruente') Normalform: G = 2" |" — 2 § transformirt werden. In diese
a=l " a=q+l a

Normalform kann die reelle Form ,S' auf unendlich viele Arteii durch reelle

Transformationen ültergeführt werden. \\'ie dies aber aucli geschehen mag,

so hat q bekanntlich denselben unveränderlichen Werth und heisst nach

Sylvester der Trägheitsindex der reellen ([uadratischen Form.-) Damit

zwei reelle quadratische Formen von nicht verschwindender Determinante

durch reelle lineare Substitutionen in einander transformirbar sind, ist noth-

wendig und hinreichend, dass sie denselben Trägheitsindex haben. In den

folgenden Untersuchungen wird nicht die Zahl q, sondern wie bei den Iler-

miteschen Formen die kleinere der zwei Zahlen q und n— q eine wesentliche

') Ueber dit' von Kronecker stammende Bezeichnung „kongruent" vgl. Frobenius,
Journ. f. d. r. ang. Math. Bd. 84, p. 22.

'') Inhezug auf die Geschichte der Entdeckung des Trägheitsgesetzes der reellen

quadratischen Formen vgl. die Bemerkungen von Borchardt, Journ. f. d. r. u. ang. Math.

Bd. 5.3, pag. 283 sowie die diesen Bemerkungen vorangehenden Aufsätze von Jacobi und

Herrn Herrn ite. (Journ. f. d. r. und ang. Math. Bd. 53, pag. 265 ff.)
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Rolle spielen. Die kleinere der zwei Zahlen 5 und n— 2 sei mit q' be-

zeichnet und heisse die Charakteristik der reellen quadratischen Form s.

i \n—q

Ehe wir die Beziehung-en zwischen der Charakteristik einer reellen

quadratischen Form 5 und den Exponenten der Elementartheiler von der

charakteristischen Funktion derjenigen reellen Substitutionen, welche die

reelle quadratische Form S in sich überführen, besprechen, geben wir

folgenden Satz:

Damit eine reelle lineare Substitution A eine reelle

quadratische Form ,Svon nicht verschwindender Determi-

nante in sich transformirt, ist noth wendig, dass die charak-

teristische Funktion der linearen Substitution, Elementar-

theiler besitzt, welche von g- 1 e i c h e m Gr r a d e sind, zu vieren

auftreten und falls einer derselben für irgend eine Grösse

d , die imaginär ist und nicht den absoluten Betrag 1 hat,

verschwindet, so müssen die anderen drei für j, -f, ^ Null
" d

werden; ausserdem hat die charakteristische F ii n k t i n

Elementartheiler, welche von gleichem Grade sind und

paarweise auftreten; diese verschwinden für zwei reci-

prokc reelle oder für zwei reciproke imaginäre Wurzeln,

welche letztere vom absoluten Betrage 1 sind; eine Aus-

nahme kann nur für die AA'urzeln + 1 der charakteristischen

Gleichung eintreten, falls zu ihnen ungerade Exponenten

der Elementartheiler gehören.

Der Beweis dieses Satzes folgt sofort aus dem wichtigen Theorem,

welches Herr FrobeniusM für die kogrediente Transformation einer quad-

ratischen Form in sich aufgestellt hat, wenn man die Eigenschaft der Sub-

stitution reell zu sein berücksichtigt.

Gehen wir nun zu den Betrachtungen über die Charakteristik der

reellen quadratischen Formen über. Man kann die reelle quadratische

') Frobenius, Journ. f. d. r. und ang. Math. Bd. 84, p. 41.

Nova Acta LXXI. Nr. 8. 56
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Form S ^^ -^ ^ ^aß ^a ^s, wo ««,9= Sßa reelle Konstanten sind und den

Variablen x„^ « = 1; 2..«, auch nur reelle Werthe zukommen, als den

Specialfall einer Hermiteschen Form: ä, = ^ i: «„^ a:„ ^,f mit reellen Koef-
ß=i ß=i

ficieuten und » Paaren konjugirt imaginärer Variablen ansehen. Die reelle

lineare Substitution A. welche die quadratische Form ,S in sich transformirt,

führt bekanntlich auch ,S'i in sich über, wenn wir die Variablen '« und r?

durch die lineare Substitution a transformiren. A'SA= S; Ä'SiA = Sü

Ä' = A', daher A'SiA = Si.

Si und ,S' haben nun denselben Träg-heitsindex: denn derselbe wird

für beide Formen durch die Vorzeichen derselben Determinanten bestimmt.')

Daher haben ,S' und Si auch dieselbe Charakteristik q'. Für die Exponenten

der Elementartheiler von der charakteristischen Funktion einer linearen

Substitution, welche gemeinsam mit ihrer konjugirt imaginären eine Her-

mitesche Form von nicht verscliwindeiuier Determinante mit der Charak-

teristik (/ in sich überführt, fanden wir pag. 20 die wichtige Ungleichung:

q^S-i-:SEQ.

Diese Ungleichung gilt daher auch im Speciellen für alle reellen

Substitutionen A, welche eine reelle quadratische Form S von niclit ver-

schwindender Determinante mit der Charakteristik q' in sieh transformiren.

In der obigen Formel zerlegt sich bei einer reellen Substitution, welche

die reelle Form s in sich überführt, die Zahl 2.9, die Summe aller Ex-

ponenten von Elementartheilern, die zu allen ^^'urzeln der charakteristischen

Gleichung, welche nicht den absoluten Betrag 1 haben, gehört, in zwei

Theile: 2.9^23^ + ^8.^, Hierbei repräsentirt 2s^ die Summe der Exponenten

aller derjenigen Elementartheiler, welche zu allen reellen von der positiven

und negativen Einheit a erschiedenen Wurzeln der charakteristischen Gleichung

gehören, is, stellt die Summe der Exponenten aller derjenigen Elementar-

theiler dar, welche zu allen imaginären Wurzeln der charakteristischen

Gleichung, die nicht den absoluten Betrag 1 haben, gehören. Ebenso

1) Vgl. Christoffel, Verallgemeinerung einiger Theoreme von Herrn Weierstrass:

Jonrn. f. d. r. und ang. Matth. Bd. 63, p. 263.
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zerlegt sich ^E ({) in zwei Theile: ^ E (^) =2IE ('^j + ^^£ (jj. Sind

nämlich r/i 9-2 • ffji (f\ 9o 9ji alle verschiedenen imaginären "Wurzeln der

charakteristischen Gleichung, welche vom absoluten Betrage 1 sind, so

durchläuft
/'i aller Exponenten sämmtlicher zu 9i 9-2 9ji gehöriger Kle-

mentartheiler. Die (Irösse K durchläuft die Exponenten sämmtlicher für

+ 1 und — 1 verschwindender Elementartheiler der charakteristischen Funk-

tion. Es ergiebt sich daher der folgende Satz:

Für jede reelle lineare Substituton A, welche eine reelle

quadratische Form von nicht verschwindender Determinante

mit der Charakteristik q' in sich überführt, findet die wich-

tige Ungleichheit:

--©.q'^s + :sEl.-j, wobei

5= s, + 2s,, ^£('|j = 2:^£(''|') -h :^£f|) sind, statt. 2«! ist die Summe

der P]xponenten aller derjenigen Elementartheiler der charakte-

ristischen Funktion der Substitution A, welche für sämmtliche

reelle von der positiven und negativen Einheit verschiedene

Grössen verschwinden; J:*^ ist die Summe der Exponenten aller

derjenigen Elementartheiler der charakteristischen Funktion

von A, welche für sämmtliche imaginäre Grössen, die nicht den

absoluten Betrag 1 haben, verschwinden, h^ nimmt die Werthe

aller Exponenten von sämmtlichen Elementartheilern der

charakteristischen Funktion, welche für g^ 92 9ji verschwinden,

an; hierbei sind 9i 92 9ji 9i 92 9ji sämmtliche verschiedene ima-

ginäre Wurzeln der charakteristischen Funktion von A, welche

den absoluten Betrag 1 haben; /',, durchläuft alle Exponenten

sämmtlicher für die positive und negative Einheit verschwin-

dender Elementartheiler. -£(2) Ijf^z- -E
( 9) bedeuten die gröss-

ten in ^ bez. ^ enthaltenen ganzen Zahlen.

56*
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§ 10.

Folgeniii2;eii aus der fundament.^leu Ungleiclumg des § 9.

Aus der im vorigen § aufgestellten Ungleichung können wir genau

dieselben Schlüsse wie im § 6 ziehen. Wir halten es für vortheilhaft, die

Resultate nochmals für reelle (luadratische Formen zu wiederholen.

a) Die charakteristische Gleichung einer reellen linearen

Substitution, welche eine reelle quadratische Form Aon nicht

verschwindender Determinante mit der Charakteristik r^' in

sich transformirt, kann nicht mehr als 2 q' Wurzeln, welche

nicht vom absoluten Betrage 1 sind, besitzen: sie muss also

wenigstens n — 2g' W uj z e 1 n vom absoluten Betrage 1 haben;

hat die charakteristische Gleichung genau « — 2g' Wurzeln

vom absoluten Betrage 1, so gehihen zu diesen "Wurzeln

einfache E 1 e m e n t a r t h e i 1 e r.

b) Die charakteristische Gleichung einer reellen

linearen Substitution, welche eine reelle ((uadra tische

Form von nicht verschwindender Determinan te mit der Cha-

rakteristik q' in sich transformirt, kann höchstens g' Ele-

mentartheiler haben, die nicht einfach sind. Hat die Charak-

ter i s t i s c h e F u n k t i o a genau g' E 1 e m e n t a r t li e i 1 e r , d i e n i c h t

einfach sind, so sind sie zwei- oder dreifach. Die zwei-

fachen müssen stets paarweise auftreten. Hat die charak-

teristische Funktion g' dreifache Elementartheiler, so be-

sitzt sie nur Wurzeln vom absoluten Betrage 1.

c) Die charakteristische Funktion einer linearen

reellen Substitution, welche eine reelle quadratische Form

von nicht verschwindender Determinante mit der Charak-

teristik g' in sich überführt, muss, falls die Zahl « der

Variablen der Form > 3g' ist, m— 3g' einfache Elementar-

theiler im Minimum haben. Besitzt die charakteristische

Funktion genau « — 3g' einfache Elementartheiler, so be-

sitzt sie nur Wurzeln vom absoluten Betrage 1.
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Für reelle quadratische Formen mit der Charakteristik g'= o ergiebt

sich aus jedem dieser 3 Sätze als unmittelbare Cousequenz und als Special-

fall das schon oben behandelte Theorem über reelle detinite (juadratische

Formen und im besonderen über reelle orthogonale Substitutionen.

Sehr einfach gestalten sich auch die verschiedenen Fälle, welche

die charakteristische Funktion einer linearen reellen Substitution, die eine

reelle quadratische Form von nicht verschwindender Determinante mit der

Charakteristik q'=\ in sich überführt, aufweisen kann. Die charakteristische

Funktion hat entweder:

1) n einfache Elementartheiler, welche sich auf n Wurzel vom ab-

soluten Betrage 1 oder auf « — 2 Wurzeln vom absoluten Betrage 1 und

zwei reciproke reelle Wurzeln vertheilen oder

2) n Wurzeln vom absoluten Betrage 1, welche zu n— 3 einfachen

und einem dreifachen Elementartheiler gehiiren; der letztere verschwindet

stets für die positive oder negative Einheit. P^in Specialfall der zuletzt

ausgesprochenen Resultate ist das schon früher erwähnte Voss' sehe

Theorem. Unter Einführung des Begritfes „Charakteristik" lautet dasselbe

folgendermaassen : ,,Ist « eine imaginäre Wurzel der charakteristischen

Gleichung einer reellen linearen Substitution, welche eine reelle quadratische

Form von nicht verschwindender Determinante mit der Charakteristik q'^= i

in sich überführt, so hat « den absoluten Betrag 1 und die zu dieser

Wurzel gehörigen lOlementartheiler sind sämmtlich einfach."')

Aus den für reelle quadratische Formen von nicht verschwindender

Determinante mit der Chai'aktcristik q' = i aufgestellten Sätzen, folgt bei

Beachtung des Kroneckerschen Satzes (vgl. p. 15) folgendes zahlentheore-

tisches Theorem, das vielleicht, da in letzter Zeit die Gruppe der ganz-

zahligen, linearen Substitutionen, welche einen ganzzahligen eintheiligen

Kegelschnitt in sich transformiren, von verschiedenen Autoren-) behandelt

wurde, nicht ganz ohne Interesse ist:

Damit eine lineare ganzzahlige Substitution, welche

eine reelle quadratische Form von nicht verschwindender

1) Vgl. Voss a. a. 0., p. 38. Herr Voss spricht von reellen Formen, die in ihrer

Tangentialmannigfaltigkeit definit sind.

2) Vgl. u. a. Arbeiten von Herrn Fricke.
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Determinante mit der Charakteristik q' = i in sicli transformirt,

nicht periodisch ist, mnss ihre charakteristische Funktion

entweder zwei reelle reciproke Wurzeln, welche von der Ein-

heit verschieden sind, haben, oder die Wurzel -h i resp. —

i

mit einem dreifachen Elementartheiler besitzen. Im letzteren

Fall hat die charakteristische Grleichung nur Einheitswurzeln.

§ 11-

Existeiizsätze bei reellen linearen Substitutionen, welche eine

reelle quadratische Form von nicht verschwindender Deter-

minante in sich transformiren.

Wir beweisen in diesem § zunächst folgendes Existenztheorem:

Diejenigen Beding-ungen, welche wir pag. 49 als noth-

wendig erkannten, damit eine reelle lineare Substitution eine

reelle quadratische Form von nicht verschwindender Deter-

minante in sich überführt, sind auch hinreichend, dass eine

reelle quadratische Form von nicht verschwindender Deter-

minante existirt. welche durch die gegebene reelle lineare

Substitution in sich übergeführt wird.

Zum Beweise bedienen wir uns einer gewissen Normalform ^' für

reelle lineare Substitutionen. Es seien p,, q, . . . . sämmtliche verschiedene

reelle, ti, 'ti, ti, li • sämmtliche verschiedene imaginäre Wurzeln der charak-

teristischen Funktion irgend einer reellen linearen Substitution A. Die

Elementartheiler der charakteristischen Funktion von A seien:

(p-ßi)'"' (p-e.)'"" • • (p-cO"' ((>-?.>"" . .
. [Q-er {Q-^y (p-^.v"' io-iy . .

.

{g-tif (p-£äV" . . . [Q-lif {o—lif' . . .

Zu jeder imaginären Wurzel der charakteristischen Gleichung muss,

da Ä reell ist, die konjugirt imaginäre gehören; ferner müssen die für

konjugirt imaginäre Wurzeln der charakteristischen Gleichung verschwin-

denden Elementartheiler paarweise auftreten und von gleichem Grade sein.

Der reellen Substitution A ordnen wir folgende Nornialform zu:



[55]

X,'
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v"{,} v"j2) .. T"{,.. 9t(Y)9^^ + 9i(f2y'j,};9t(^)(r2 + ^/^) + 9i(f2)('/'\-+y''^);

^l\ ,j . i/ N , cn / _ ]

^{jj [V"t" + <P"f'-i) + ^
['2J

[V <n + 9" ir-i] ).

Hierbei bedeutet 9i( £
]
mit Weierstrass den reellen Tlieil der komplexen Grösse

£, 3flf-.j den reellen Tlieil von ^; es ist also 9t{«j + ' StuWi. Die aufgestellte

Normalform ^' hat genau diesellien Elementartheiler für ihre charakteristische

Funktion wie A. Die Variablen ?, y . . n. v .
. theilen sich in K in Klassen;

jede der Variablen x, y . . entspricht einer der verschiedenen reellen Wurzeln

(»„ Po • -, jede der Variablen «, v .
. entspricht einem Paare der verschiedenen

konjugirt imaginären Wurzeln ti, 'n bez. £.,, j., u. s. w. der charakteristischen

Gleichung von Ä.^) N und -4 sind zwei reelle, ähnliche, lineare Substi-

tutionen. Man kann daher eine reelle lineare Substitution P von nicht

verschwindender Determinante finden, dass K=P-^AP wird; dass die Sub-

stitution P reell wählbar ist, beruht darauf, dass die Koefheienten von P

aus denen von Ä und ^', welchen reelle AVerthe zukommen, durch rationale

Operationen gefunden werden.'')

Wir verstehen nun für unsere folgenden Betrachtungen unter A eine

reelle lineare Sul)stitution. welche die pag. 49 als nothwendig erkannten

Bedingungen, damit überhaupt eine reelle quadratische Form S von nicht

verschwindender Determinante, welche durch A in sich transformirt wird,

existiren kann, erfüllt. Um jetzt die thatsächliche Existenz einer reellen

quadratischen Form S von nicht verschwindender Determinante zu erweisen,

genügt es die Existenz einer reellen quadratischen Form Q zu zeigen,

welche durch X=P-^ AP kogredient in sich übergeführt wird: dann führt

A eine zu (^ kongruente, gleichfalls reelle Form S= P'-^QP-\ deren Deter-

minante ebenso wie die von Q von Null verschieden ist, und welche den-

selben Trägheitsindex wie Q hat, in sich über. Es mögen nun:

') In dem speciellen Fall, dass alle imaginären Wurzeln £ den .ibsoluten Betrag 1

haben und alle zugehörigen Elementartheiler einfach sind, ist diese Normalform von Herrn

Stickelberger in der schon p. 14 citirten Arbeit angewandt worden (p. 5).

2) Vgl. Frobenius, Theorie der linearen Formen mit ganzen Koefficienten. Journ.

f. d. r. n. ang. Math. Bd. 86. p. 146, p. 202 ff.

Vgl. ferner: Landsberg, Ueber Fundamentalsysteme und bilineare Formen. Journ.

f. d. r. u. ang. Math. Bd. 116, p. 331 ff.
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sämmtliche verschiedene reelle Wurzeln der charakteristischen Gleichung:

—A + qE\ = Oj welche nicht der positiven oder negativen Einheit gleich

sind, vorstellen; c/, + ,; Tl^^,; ^-; ^; ./,+,; .7,_,,; ^^; =^; . . .

seien sämmtliche verschiedene imaginäre Wurzeln der charakteristischen

Gleichung: |

—

A + q E \
=0^ welche nicht vom absoluten Betrage 1 sind;

^i 9-2 9ji, ^ —
• •

— seien sämmtliche verschiedene imaginäre Wurzeln
"i Si "ji

der charakteristischen Gleichung von Ä, welche den absoluten Betrag 1

haben. Ausser den angegebenen Wurzeln kann die charakteristische

Gleichung |

—

A + qE\^o mir noch die Wurzeln +1 und — i besitzen.

Da sich die Variablen bei der zu A gehörigen Normalform N in Klassen

theilen, welche den verschiedenen reellen bez. Paaren konjugirt imaginärer

AVurzeln der charakteristischen Gleichung
i

—A -{- q E \

= entsprechen,

können wir N auf folgende Art zerlegen:

hierbei entspreche N^ den zwei reellen reciproken Wurzeln d^ -j und

allen zu ihnen gehörigen Elementartheilern , ebenso ]^\ den zwei reellen

reciproken Wurzeln d^ und -j u. s. w. schliesslich ^\ den zwei reellen

reciproken Wurzeln 'k^ und y-; ^\ + i entspreche den zwei Paaren konjugirt
h

1 1

imaginärer Wurzeln d,,^- di + i] i ;
=

; ^\+-2 den zwei Paaren kon-

jugirt imaginärer Wurzeln f';,+2, <??,+2, "7 , ^ u.s.w. schliesslich ^\+i, den

zwei Paaren konjugirt imaginärer Wurzeln dj^^j^-, di^^i^; ^ ^ und allen zu

ihnen gehörigen Elementartheilern. ^\^ entspreche dem Paare konjugirt

1

Nova Acta LXXI. Nr. 8. 57

imaginärer Wurzeln i/j,
— = (/i und allen zu diesen Wurzeln gehörigen
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Elementartheilern, ebenso -ZV^q dem Paare konjugirt imaginärer AVurzeln g,

g^ u. s. w. scliliesslicb Ny^^ dem Paare konjugirt imaginärer Wurzeln 7,1 ^^,;

enthält die charakteristische Gleichung \qE—A\=o auch die Wurzeln

+ 1 und —1, so mögen diesen und allen zu ihnen gehörigen Elementar-

theilern die Theile -%,i+,] und ^\ji+-2] entsprechen.

Die Substitution ^i führt eine reelle quadratische Form Q, von nicht

verschwindender Determinante in sich über; mit der Herleitung dieser Form

Qi brauchen wir uns nicht näher zu beschäftigen, da diese Form bereits

von Hrn. C. Jordan in der schon mehrfach citirten Arbeit „Sur les trans-

formations dune forme quadratique en elle-meme"^) aufgestellt wurde. Wir

füffen nur die Bemerkung hinzu, dass die Charakteristik dieser reellen

quadratischen Form Vi nach pag. 51 gleich oder grösser als die Summe

aller Exponenten der sämmtlichen Elementartheiler, welche zur AVurzel dy

der charakteristischen Gleichung gehören, sein muss. Nun hat die P^rm

(?i doppelt so viele Variablen als die Summe aller Eleraentartheilerexpo-

nenten, die zu (\ gehören, angiebt; mithin ist die Charakteristik von Q^

genau gleich der Summe aller Exponenten von sämmtlichen Elementar-

theilern, die zu (/i gehören; gleichzeitig ersieht man, dass der Trägheits-

index von Qi gleich der Charakteristik ist. Genau analog ist bei dem

Nachweis der Existenz der reellen Formen Q., bez. Q3, Q^ . . . Qu von nicht

verschwindender Determinante, welche von -V^ bez. N^^ N^ . . .
T^, in sich

transformirt werden, zu verfahren.

AVas nun -^^i,+i betrifft, so wird es von der Form folgender Sub-

stitution :

1) a. a. 0. p. 353—356.
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V", V"., . . V" ^Ul
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«'{1) »'{2} --«'m 9i(%^)^''i + ?«(d^+.)t''j,|;9l('i^^+l)(i^'2+t;V) + 5R(di, + ,)(«'{2) + «^^^

9*(%^-) (^V+^'V-i)+9*(rf;,+i) Km + «'!,-'-ii).

«"{11 i*"{2l ••»'"k) ül(%tiy."i + 3i(rf,,+ l)t'"j,,; 3iP'i+A)(t,", + t;",)+SR(rf/,+ i)(t'";2;+i'"(lj).

V'{,} V'pj . . V';,,j $R (^) q.', + gt (^^) ,,',,,
;
5r(^) (r,', + <p'i, + gi (^) (^'(.,1 + «^'{1}).

^"{21 • • -"r\ ^(^) «S^"! + 31 (,7^-) .iP"i,j ;
?R(^) (./"2 + .^"0 + $R (5^) ((^"{2) + 9'"{,}).

Unter X, i' 5, -ff neue Variabein verstanden, setzen -nir nun:

X';., = «V + «V'I ': '="^' = ^V + ^'(>-'! '; (^'=1= 2 .

.
r')

^";i" = «";." + «"{;."] ^'; -H-'V' = ^"i" + t;"|A"j '; (^-"= i; 2 .
.

r").

^';.' = ^'/.' - V'
i;.'}

2 ; ^';.' =9').'-V' [V] i (X-= i; 2 .
.
r^

Y"i." = y">." - V"
{;.")

i
;

i^''^" = <P">." - <p" ja- ' ;
(>l" = 1

;
2 . . r").

Hierbei bedeutet « die imaginäre Einheit. Da die «, v, v, <f Variablen reell

sind, so folgt durch Vertauschung von / mit — *, wenn -X';- X";» • • i'\' ^"v
. S'r S"). H\- S\ konjugirt imaginär zu X'). X'\n . . . Y',, Y",,. . .

.

<*';/ S")," H\' -ff";." • • sind,

-{1}
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X')' = «';_' — ?('(;;'i i Ä';.' = t'';_/ — d' r;
.}

i

yi ^= U y< U i)ir\ t Z, ;/' = V yi V \yi\ l

Y'y = V-y + V',;., i H'y = V'>.' + V' [?.] «

y")." = V";,, + v",;-,j i Ü"y, = <p"y. + (^",;-.^ /

Aus den Transformatiousformeln für die ", v, i% (p findet man für die

X Y I H Variablen folgende Substitutionen:

X\ X',.. X',. f/;,^, J\; r?,,^, (=:', + ZV) • • • (h,^i i-H",-' + ^V'-i).

X'\ X\.. X",. rf,,.., Z",; rf,, + i (Ä", + £',) . . . <?,, + ,
(Z",.. + Z",._,).

rv 1% . . rv ^~ i^\; J- {H', + H\) ...^ {H'y + H',._{).
rf/, + 1 di,+i di,-\.\

Y\ T".
. rv :^— i/",;^ (^", + i^",) • • • ^- (^> + ^"r"-i).

Die angegebene Substitution fübrt nun in Verbindung mit der kon-

jugirt imaginären

:

X\ X', .
. VV (\^, ^\- rfj, + i (A'ä + ^'0 • . • di^ + x (^'r' + ^',.'-l)

X'\ X'\.. X",.. (ii^ + i
S'\; (Ti, + i (Z'V + Z"0 . .

. (\+i (ZV' + ^V-i)

1
^•'- ^> <^^"'^ si^;(^". + ^".)--5^t^> + ^>-.)

eine Hermitesclie Form von nicht verschwindender Determinante in sich

über. Die Charakteristik wie der Trägheitsindex dieser Hermiteschen Form

ist, wie wir früher sahen, gleich der Summe aller Exponenten von Ele-

mentartheilern, die zur Wurzel \^\ der charakteristischen Gleichung der

überführenden Transformation gehören, also >' + '" + • • Ersetzt man in der

so gefundenen Hermiteschen Form die V, r und deren konjugirt imaginäre

AVerthe durch die reellen Variablen «, v nach den obigen Formeln, so

erhält man eine reelle quadratische Form V/,-i-i mit reellen Variablen. Die

Determinante dieser Form (?/,+i kann nicht verschwinden, da die Deter-

minante der sie erzeugenden Hermiteschen Form von Null verschieden ist.
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Da die Hermitesclie Form durch die Transformsitionen der -^^ i' in S H
in sich übergeht, so wird offenbar V/, + i

durch -^i, + i in sich transformirt.

Die reelle quadratische Form Qi^+i hat doppelt soviele Variablen als

die sie erzeugende Hermitesche Form Variablenpaare besitzt; die An-

zahl der Variablen von Qi, + \ ist gleich der Summe der Exponenten

aller zu f^/,4-1, rf/_i-i, ^ , -— p-ehöriffer P]lementartheiler. Der Trägheits-

index der P^'orm V;, + i ist doppelt so gross als der Trägheitsindex der er-

zeugenden Hermiteschen Form;') derselbe ist mithin gleich der Summe

aller zu (?/, + i
uncf di^+i gehöriger Elementartheilerexponenten; die Charak-

teristik von Qi,-{-\ stimmt mit dem Träglieitsindex iiberein. In analoger

Weise ist bei -^i,+2 • ^^h+k zu verfaln-en, um die Existenz reeller quad-

ratischer Formen Qi,+-2 Qi,+i., von nicht verschwindender Determinante

nachzuweisen, welche durch diese Substitutionen kogredient in sich über-

geführt werden.

Um die Existenz einer reellen quadratisclien Form von nicht ver-

schwindender Determinante zu zeigen, welche durch ^\i^ kogredient in sich

übergeführt wird, zerlegen wir uns N^^ in kleinere Theile, so dass ein

jeder Theil von j^\^ nur zwei Elementartheilern von gleichem Grade ent-

spricht, von denen der eine zur Wurzel g^, der andere zur Wurzel g^ der

charakteristischen Gleichung geliört. Diese Zerlegung von ^\^-^ ist wegen

der vorausgesetzten Eigenschaften der Substitution A stets möglich: wie

die aufgestellte Normalform lehrt, haljen die einzelnen Tlieile von JS\^ auch

keine Variablen gemein. Hat man daher für jeden Theil von A^fi, die

Existenz einer reellen quadratischen Form von nicht verschwindender Deter-

minante gezeigt, so hat man hiermit auch den Nachweis geführt, dass ^\i-^ selbst

eine reelle quadratische Form C[,j von niclit verschwindender Determinante

in sich transformirt. Wir bezeichnen nun den Theil von ^\i], welcher den

zwei Elementartheilern: (p — ^yi)^', (Q — g^)t' entspricht, mit M^^^. Man leitet

dann genau wie oben aus der Sul)stitution il/tu eine neue Substitution her,

welche nur f Variablen besitzt und deren charakteristische Funktion nur

den einzigen Elementartheiler {q — cj^Y' besitzt. Da j/i ^i = 1 ist, so führt

die neue Substitution in Verbindung mit ihrer konjugirt imaginären eine

Hermitesche Form von nicht verschwindender Determinante mit t' Variablen-

1) Ch. Hermite, Journ. f. d. u. ang. Math. Bd. 52, p. 39, 40.
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paaren und der Charakteristik E {^) in sich über. Der Trägheitsindex

dieser Hermiteschen Form ist bei geradem t' gleich E ii)); bei ungeradem f

kann man ihm nach Willkür den Werth: E f 2 ) ^^^- E u) + 1 beilegen.

J'ührt man in die Hermitesche Form die ursprünglichen reellen Variablen

wieder ein, so erhält man eine reelle quadratische Form mit 2 f Variablen.

Die Determinante dieser Form kann nicht verschwinden, da diejenige der

sie erzeugenden Hermiteschen Form von Null verschieden ist. Der Trägheits-

index der reellen quadratischen Form ist doppelt so gross als derjenige der

Hermiteschen Form; er hat also bei geradem f den Werth 2E[2) = t"i ^^^

ungeradem t' kann man ihm den Werth ^ eI^) oder 2 eU) +2 beilegeu;

es kann diese Wahl nach Belieben geschehen. Der Charakteristik der

gefundenen reellen quadratischen Form kommt der nach pag. 51 kleinste

Werth 2 £( 9 ) zu. In genau analoger AVeise ist für jeden anderen Theil

von -A'dj zu verfahren. Hiermit ist der Nachweis geliefert, dass eine reelle

quadratische Form von nicht verschwindender Determinante existirt, welche

durch JV[i3 in sich transformirt wird. Für -V^,, . . iS',^„ sind dieselben Be-

trachtungen anzustellen.

Wenn die Substitution lY einen Tlieil ^^j. + n besitzt, welcher der

Wurzel + 1 der charakteristischen Gleichung entspriclit, so zerlegen wir

diesen Theil ^\ji+i', in kleinere; die Zerlegung sei so vorgenommen, dass

jeder Theil einem einzigen Elementartheiler mit ungeradem Exponenten

oder zwei Elementartheilern gleichen Grades mit geraden Exponenten zu-

geordnet sei; diese Zerlegung von -^"[^i+i], bei welcher, wie die Normalform

zeigt, die einzelnen Theile keine Variablen gemein haben, ist immer möglich,

da jene Elementartheiler, welche für die Wurzel + 1 verschwinden und

einen geraden Exponenten haben, stets paarweise auftreten müssen. Wir

bezeichnen nun den Theil von -^Oi+i], welcher dem einzigen Elementar-

theiler {q—i)p\ wobei ;)' ungerade ist, entspricht, mit il/j^j^,
. ,,. Wie be-

reits Herr C. Jordan^) gezeigt hat, führt i>/(^i^] ^ eine reelle quad-

ratische Form von nicht verschwindender Determinante in sich über.

1) C. Jordan, a. a. 0., p. 356 ff.
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Wir fügen diesem Jordanschen Nachweis noch die Bemerkung hinzu, die

Charakteristik dieser Form, welclie p' Variablen besitzt, muss nach pag. 51 den

Werth E (j) besitzen; der Trägheitsindex der Form ist E i^J ^*^^^-
-^i 2 )+ ^'

hierbei ist diese Unbestimmtheit nothwendig; denn wenn ü^j^i+i ; ^ eine reelle

quadratische Form in sich überführt, so wird diese Form, wenn man sie

mit der negativen Einheit multiplicirt, auch durch ilfj^j^,.jj in sich trans-

formirt. Wenden wir uns nun zu einem Theil von N^ji+^, welcher den zwei

Elementartheilern {(,— i)p"{q—i)i>", wo p" eine gerade Zahl ist, entspricht;

dieser Theil sei mit mit -^^(^i+i ^
oj bezeichnet. Die Transformation ^^^[^,+1,2]

führt dann auch eine reelle (quadratische Form von nicht verschwindender

Determinante in sich über; dieser Nachweis ist auch von Herrn C. Jordan')

geliefert werden. Wir bemerken noch, dass diese Form ersichtlich 2p"

Variablen hat und ihr nach pag. 51 die Charakteristik ^y= 2 JJ (yJ
zu-

kommt, der Trägheitsindex hat auch den Werth p". Genau analog wie

-^r>i+i;i] iinfl -3^[^i+i;o] sind alle anderen Theile von ^[,,+1] zu behandeln.

Hiermit ist der Existenzbeweis für eine reelle quadratische Form ^[^i+n

von nicht verschwindender Determinante, welche durch -^[^i-i-ij in sich trans-

formirt wird, geliefert. ^\ji+2] i*?t i» derselben Weise wie -^[^i+u zu be-

handeln. Hierdurch ist unser Satz bewiesen.

Es gilt ferner der weitere Existenzsatz:

Es sei eine beliebige reelle quadratische Form von

nicht verschwindender Determinante mit n Variablen und

der Charakteristik q' gegeben. Ferner sei eine beliebige

charakteristische Funktion vom Grade n vorgelegt; die

sämmtlichen Wurzeln derselben seien folgender Anordnung

fähig: rfi, Y'i ^h T'y '^h 7 ;
• • <hi, -77 seien sämmtliche reelle Wurzeln,

welche von der positiven und negativen Einheit verschie-

den sind;
1 1 _ 1^ 1

,
_ J_ 1

^'.+1' ^''.+1'!^' 4^' '^^-+2' dk+2, 7^, -^^^^;
. .

. <h.+h, dk+i,,
^^^^^, -^^^^^^

seien sämmtliche imaginäre Wurzeln, welche nicht den ab-

soluten Betrag 1 haben; g^, g,; g,, g^; . . . gju gju mögen sämmt-

1) C. Jordan, a. a. 0., p. 356 flf.
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liehe imaginäre Wurzeln vom absoluten Betage 1 repräsen-

tiren; ausser den angegebenen Wurzeln kann die charak-

teristische Funktion noch für +1 und— 1 verschwinden.

Die Elemen tart heiler, welche für zugeord nete Grössen ver-

schwinden, seien stets paarweise bez. vierfach für ''/, + i,
f^/,+2,

• • ^hi+l, von gleichem Grade vorhanden; ebenso treten alle

für +1 und — 1 verschwindenden Eiern entartheiler mit ge-

raden Exponenten paarweise auf. Gilt dann zwischen den

Elementartheilerexponenten der vorgelegten charakteristi-

schen Funktion und der Charakteristik q' der reellen quadra-

tischen Form die Relation:

deren Bedeutung pag. 51 besprochen wurde, so giebt es stets

eine lineare reelle Substitution, welche die vorgegebene

charakteristische Funktion besitzt, und die gegebene reelle

quadratische Form in sich transformirt.

Der Beweis wird auf folgende Art geführt: Es sei ,s' die gegebene

reelle quadratische Form von nicht versehwiiulender Determinante mit der

Charakteristik q'. Da ,S' und — S stets gleichzeitig durch dieselben Trans-

formationen in sich übergehen, so kann man, ohne damit für die vorgelegte

Frage eine specielle Voraussetzung einzuführen, annehmen, dass S denselben

Trägheitsindex q' wie die Chaiakteristik besitzt.

Zu der vorgegebenen charakteristischen Funktion konstruiren wir uns

die reelle Normalform K; dies ist wegen der besonderen Eigenschaften der

charakteristischen Funktion stets möglich. Die Normalform K zerlegen

wir wieder wie früher in die Theile:

N, +N,+ N., + .. Ni^ + A\+i + iYj^+2 + .. + ^x+h + ^m + ^m + • • + ^l-n

iVj + N., + . . + Ni^ führt dann eine reelle ([uadratische Form von

nicht verschwindender Determinante mit 2 si Variablen und dem Trägheits-

index wie der Charakteristik si in sich über; ^\-^.i + -^\+i + • + -^"/i+i.,

transformirt eine ebenfalls reelle quadratische Form von nicht verschwindender

Determinante mit 4s2 Variablen und dem Trägheitsindex wie der Charak-
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teristik 2 sa in sich. -A\,j, N^^^ . . i^(;,+.2] zerlegen wir genau wie beim Beweise

des vorangegangenen Satzes. Wir recapituliren inbezug auf diesen Punkt:

Wenn M^^-^ einen Theil von iV^,] bedeutet, welcher den zwei Elementartheilern

(p— i/i)*' iQ—yiY' entspricht, so giebt es eine reelle quadratische Form von

nicht verschwindender Determinante mit 2f Variablen; diese wird durch

il/[i] in sich transformirt; die gefundene Form hatte die Charakteristik

2 e(-]. Der Trägheitsindex ist bei geradem t' stets f = 2£f2)i ^^^ ^^'

geradem t' kann man ihn = 2 E (-) wählen. Wenn l/[^i_^,. 13 einen Theil

von ^[ji-\.i] bedeutet, welcher dem einzigen Elementartheiler {q—i)p',

wobei y eine ungerade Zahl ist, entspricht, so führt il/^^j^i. jj eine reelle

quadratische Form von nicht verschwindender Determinante und
i)'

Va-

riablen mit der Charakteristik -E (V) ^^ ^^^^ über; dem Trägheits-

index dieser Form kann man auch den Werth JEr-^j beilegen. Bedeutet

schliesslich -M(^,+i. ,, einen Theil von -Z\^[;i+i], welcher den zwei Elementar-

theilern (p—i)/'" (p—i)?", wobei p" eine gerade Zahl ist, entspricht, so führt

^^[ ,1+1; 2] eine reelle quadratische Form von nicht verschwindender Deter-

minante mit der Charakteristik wie dem Trägheitsindex p"= 2 E (y )
^^

sich über. Addirt man die Trägheitsindices aller reellen quadratischen

Formen, die wir allen Theilen von i\^ zugeordnet haben, so hat man den

Trägheitsindex einer reellen quadratischen Form von nicht verschwindender

Determinante, welche durch N in sich übergeführt wird. Diese Form Q

hat, wie wir die Trägheitsindices der Theile fixirten, denselben Trägheits-

index q' wie S. ^lan kann mithin Q durch eine reelle lineare Substitution

von nicht verschwindender Determinante in S transformiren. S wird daher

durch eine reelle lineare zu N ähnliche Substitution in sich transformirt.

Da die charakteristischen Funktionen ähnlicher Substitutionen in den Ele-

mentartheilern übereinstimmen, ist unser Theorem bewiesen.

Ein Specialfall unseres Satzes ist folgender von Herrn Stickel-

b e r g e r ^) ausgesprochener Satz

:

Es ist möglich, eine orthogonale Substitution zu bilden, deren charak-

teristische Funktion beliebig vorgeschriebene einfache Elementartheiler hat,

1) Stiekelberger a. a. 0., pag. 7.

Nova Acta LXXI. Nr. S.
^^
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vorausgesetzt, dass die Wurzeln der cliarakteristischen Gleichung alle den

Modul 1 haben und die imaginären paarweise konjugirt sind.

Inbezug auf Existenzfragen im Falle:

,2/ V2,

behaupte ich: Der obige Existenzsatz bleibt auch für diese

Ungleichheit richtig, falls g'—r/i eine gerade Zahl ist oder falls

bei ungeradem Werthe von 7'— 5, die vorgegebene charakte-

ristische Funktion wenigstens einen Elementartheiler hat, der

für + 1 oder — 1 verschwindet und einen ungeraden Exponenten

besitzt. Hierbei ist: *

,^, = 5, + 2 5, + 2 ^£
(I) + 2E (^y

Der Beweis beruht darauf, dass man den Trägheitsindex einer

reellen quadratischen Form, die zu einem Bestandtheil ^^^i) gehört, bei

ungeradem Elementartheilerexponenten beliebig um 2, hingegen bei einer

reellen quadratischen Form, die zu J/(^i^,. j-, gehört, beliebig um 1 er-

höhen kann.

Ist q'—qi eine ungerade Zahl, so gilt der Existenzsatz nicht aus-

nahmslos. Ich gebe hierüber nur folgendes Theorem, dessen Beweis nicht

schwer zu finden ist:

Die charakteristische Funktion einer reellen linearen

Substitution, welche eine reelle quadratische Form von nicht

verschwindender Determinante mit einer ungeraden Zahl

als Charakteristik in sich überführt, kann nicht aus-

schliesslich imaginäre Wurzeln vom absoluten Betrage 1

mit einfachen Elementar theilern besitzen.

Z. B. hat die charakteristische Funktion jeder reellen linearen Sub-

stitution, welche eine reelle indetinite Form von 2 Variablen in sich über-

führt, nur reelle Wurzeln.

§ 12.

Weitere Sätze über die Cliarakterislik einer reellen quadratischen

Form.

Aus dem Existenzsatz und der fundamentalen Ungleichung (pag. 51)

ergeben sich mehrere Folgerungen:
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Für die charakteristische Funktion einer reellen

linearen Substituti on. welche eine reelle ([uadratische Form
von nicht verschwindender Determinante mit der Charak-
teristik r^' in sich überfiilirt, gelten folgende Sätze:

Der höchste Exponent eines E 1 e m e n t a r t h e i 1 e r s der

charakteristischen P^unktion, welcher für die positive oder

negati ve Einlieit versc li wi n det, ist gleich 2 q' + \. Es giebt

a, n c li stets reelle lineare Substitutionen, w e 1 c li e eine ge-

gebene reelle quadratische Form von niclit verschwin-
dender Determinante mit der (

' liarakter istik q' in sich

überführen und deren charakteristische Funktion füi' die

Grösse + 1 bezüglich — 1 m it dem Maxi m um 2 q' -\- i als E 1 e

-

m e n t a r t h e i 1 e r e X p n e n t v e r s c li w i n d e t. F a 1 1 s ^^r' = ö ' ^ ^ ' "^ ^^ ^ ^

man 2 g' — i statt 2 q' -\- i n e h m e n.')

Der höchste E 1 e m e n t a r t li e i 1 e r e x p o n e n t , w e 1 c li e r zu

einer reellen von der Klinlieit verschiedenen Wurzel der

charakteristischen Gleich ung gehören kann, ist die Cha-
rakteristik r/'. Es giebt auch stets reelle lineare Substi-

tutionen, welche eine gegebene reelle (quadratische Form
von nicht verschwindender Determinante mit der Charak-

teristik q' in sicli überführen, und deren charakteristische

Funktion für eine beliebig vorgegebene reelle, von der

Einheit verschiedene Grösse, welche den h ii c h s t e n mög-

lichen E 1 e m e n t a r t h e i 1 e r e X p n e n t e n , nämlich die Charak-

teristik q' der reellen quadratischen Form, aufweist, ver-

schwinde t.

Hieraus ergiebt sich folgende Definition der Charakteristik

einer reellen ([uadratischen Form von nicht verschwindender Determinante:

Die Charakteristik einer reellen quadratischen Form
von nicht verschwindender Determinante ist diejenige

Zahl, welche im Maximum als Exponent eines Elementar-

1) Es ist 2 g'— 1 aus dem Grunde das Maximum, weil Elementartheiler mit geradem

Exponenten paarweise auftreten müssen.

58*
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theilers der charakteristischen Funktion einer reellen

linearen Substitution, welche die reelle quadratische Form

in sich t ran sf orni irt , auftreten kann und auch t hat sächlich

stets auftritt, wenn dieser Elemen tartheiler für eine reelle

Grösse, welche jedoch nicht gleich der positiven oder

negativen Einheit ist, verschwindet.

Ferner wird die Charakteristik auf folgende ^Yeise definirt:

Die Anzahl sämmtlicher von der positiven und nega-

gativen Einheit verschiedener reeller Wurzeln:

welche die charakteristische Gleichung einer reellen line-

aren Substitution, die eine reelle quadratische Form von

nicht verschwindender Determinante in sich trän sformirt,

im Maximum besitzt, ist das Doppelte der Charakteristik

der Form.

Für die charakteristische Funktion einer reellen linearen Substitution,

welche eine reelle quadratische Form von nicht verschwindender Deter-

minante mit der Charakteristik q' in sich transformirt, gelten noch folgende

Theoreme

:

Der höchste Elemen tarth eiler ex ponent, welcher zu

einer imaginären AVurzel der charakteristischen Gleichung,

die nicht den absoluten Betrag 1 hat, gehören kann, ist die

Zahl E [%) Es giebt auch stets reelle lineare Substitu-

tionen, welche eine gegebene reelle quadratische Form von

nicht verschwindender Determinante mit der Charakte-

ristik q' in sich überführen und deren charakteristische

Funktion für eine beliebig vorgegebene imaginäre Grösse,

welche nicht den absoluten Betrag 1 hat und welcher der

höchste mögliche Elementartheilerexponent ^f ^ )
zukommt,

verschwindet.

Die Anzahl sämmtlicher verschiedener imaginärer

AVurzeln, die nicht den absoluten Betrag 1 haben:
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welche die charakteristische Gleichung einer reellen

linearen Substitution, die eine reelle quadratische Form
von nicht verschwindender Determinante mit der Charak-
teristik q' in sich transformirt, im Maximum besitzt, ist

^-^("2") d.h. gleich 2 q' oder 2q' — 2, je nachdem q' gerade oder

ungerade ist.

Die Anzahl derjenigen Element artheiler der charak-
teristischen Funktion einer reellen linearen Substitution,

welche eine reelle quadratische Form von nicht ver-

schwindender Determinante mit der Charakteristik q' in

sich überführt, ist, falls dieselben für die positive oder

negative Einheit verschwinden und sämmtlich die Ex-
ponenten 2 besitzen sollen, im Maximum gleich 3' oder q'—i,

je nachdem q' eine gerade oder ungerade Zahl ist.^)

Hierzu gesellen sich noch die folgenden zwei Theoreme:

Die höchste Anzahl Elementart heiler der charakte-

rist i s c li e n Funktion einer reellen linearen Substitution,

welche eine reelle quadratische Form von nicht v e r s c h w i n -

d e n d e r D e t e r m i n a n t e mit d e r C h a r a k t e r i s t i k g' i n sich trans-

formirt, ist, wenn dieselbe für die positive oder negative

Einheit verschwinden und sämmtlich die Exponenten 3 be-

sitzen sollen, die Charakteristik der reellen quadratischen

Form; hierbei muss noch n>Sq' sein.

Die höchste Anzahl Elementartheiler der charakte-

ristischen Funktion einer reellen linearen Substitution,

welche eine reelle quadratische Form von nicht verschwin-

dender Determinante mit der Charakteristik q' in sich trans-

formirt, ist, wenn dieselben für die positive oder negative

Einheit verschwinden und die Exponenten zwei oder drei

') Die für die positive oder negative Einheit verschwindenden Elementartheiler mit

geraden Exponenten müssen stets paarweise auftreten.
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besitzen sollen, wobei Elementartbeiler mit den Exponenten

2 stets paarweise auftreten, die Charakteristik der reellen

quadratischen Form; hierbei muss n'^Sq' sein.

Wie wir gesehen haben, hängt also die Charakteristik einer reellen

quadratischen Form von nicht vei-sch^viiidender Determinante auf das Innigste

mit den reellen Transformationen der Form in sich zusammen. "Wir liaben

auch das besonders eigeiithiimliche Ergebniss gefunden, dass man ausgehend

von allen reellen Transformationen, welche eine reelle quadratische Form

in sich überführen, die Charakteristik der Form definiren kann.

Betrachtet man alle reellen quadratischen Formen von nicht ver-

schwindender Determinante mit gleichvielen Variablen und gleichem Werth

der Charakteristik als zu derselben Formenklasse gehörig, so repräsentirt

die Charakteristik eine literale Invariante in folgendem Sinne: Sie legt

unter den charakteristischen Funktionen, welche überhaupt bei der reellen

Transformation reeller quadratischer Formen von niclit verschwindender

Determinante in sich auftreten können, diejenigen besonderen fest, welche

sich bei der reellen Transformation von Formen der vorgelegten Klasse

darbieten können; umgekehrt kaini man die Charakteristik der Formcn-

klasse aus den zugeordneten charakteristischen Funktionen erschliessen.'o^

Januar 1897.

D r u c k f e h 1 e r - B e r i c h t i g u n g e n

.

p. 12, letzte Zeile lies P' S P statt P' S P.

p. 20, Zeile 17 lies ^ statt /'.
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1. Einleitung'.

Zur Durchfüliruiifi,' der nachstehenden Rechnungen bin ich durch das

offenbar nicht richtige Netz der neuen „Generalkarte von Württemberg" in

1 : 200000 und in 6 Blättern geführt -worden.') Hieraus ist die Ab-

grenzung des abgebildeten Stücks der Ellipsoidfläche zu erklären. Die

1) Von (lieser Karte, herausgegeben vom K. Württemberg. Statistischen Landesamt,

erschien das erste Blatt 1885, zu Anfang 1898 waren 4 Blätter herausgekommen. Den

Zweifeln über die der Karte zu Grund liegende Abbildungsmethode habe ich bereits im

„Geograph. Jahrbuch" Bd. XIX, 1896 (Gotha 1897) S. 7 Ausdruck gegeben. Dass sich in

der That mit den daselbst angegebenen Zahlen keine der sonst wohl als für diesen Fall

geeignet angesehenen Abbildungsarten verträgt, bedarf keines Nachweises, jene wenigen Zahlen

zeigen vielmehr Jedem, auch wenn er die Karte gar nicht sieht, dass sicher Versehen vor-

gekommen sind; man könnte sich ja z. B. den Parallelkreis 49" nicht anders als mit scharf

hervortretendem Wendepunkt auf der Karte denken (durchgezogen ist das Netz der geogra-

phischen Coordinatenlinien nicht). Welcher Art die Versehen sind, d. h. wie überhaupt der

Entwurf der Karte entstanden ist, lässt sich selbstverständlich nach Anblick der Karte nicht

entscheiden. Vielleicht ist der württembergische Theil der Karte durch genaue Reduction

des württembergischen Atlas (1 : 50000) entstanden, ohne dass aber die Netzlinien jener Ab-

bildungsmethode (Cassini - Soldner) richtig auf die angrenzenden Gebiete fortgesetzt worden

wären, d. h. diese Gebietstheile sind wohl ohne Zugrundlegung eines geographischen

Coordinatennetzes an trigonometrische Punkte jenes Stamms angehängt. Bekannt ist, dass

die durch die wUrttembergische Triangulirung von Tübingen aus und die durch die bayrische

von München aus geodätisch übertragenen geographischen Längen - Ditferenzen und Breiten

nur kleine Unterschiede zeigen (vgl. darüber besonders das Werk: Die bayrische Landes-

vermessung in ihrer wissenschaftlichen Grundlage, München 187.3, S. 728), so dass man von

diesen Unterschieden für eine Karte in 1 : 200 000 ganz absehen könnte, selbst wenn man

keine Rücksicht darauf nehmen wollte, dass die Bohnenberger'schen Zahlen (vgl. Kühler, Die

Landesvermessung des Königreichs Württemberg, Stuttgart 1858, S. 316 und S. 317) sich

nicht auf das Bessel'sche Ellipsoid beziehen (in dem citirten bayrischen Werke sind sie auf

Bessel'sches Mass umgerechnet). Nimmt man nun für einige Hauptdreieckspunkte in der

Nähe des Mittelmeridians der oben genannten Karte (wegen der Unsicherheit über die

59*
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Karte soll nämlich im W. etwas über die Linie Bitsch - 8chlettstadt, im 0.

etwas über die Linie Nürnberg-Ammersee hinausgreifen ; im X. soll etwa die

Linie Alzey - Kitzingen, im S. die Linie Zofingen -Imst die Grenzlinie des

Gebiets bilden. Will man also, was zur sichern Eintragung einer Anzahl

von trigonometrischen Hauptpunkten und danach aller Details auf Grund

der einzelnen Landesvermessungen und der daraus hervorgegangenen Karten

grössern Maassstahs völlig ausreicht, Meridiane und Parallelkreise je

von 10' zu 10' auf der Karte ziehen, so ist der südlichste in Betracht

kommende Parallelkreis 47° 10', der nördlichste 49° 50' und die Meridiane

sind, wenn man den Mittelmeridian des abzubildenden Stücks der Erdober-

fläche als Nullmeridian nimmt, bis zu 1" 50' nach beiden Seiten hin aus-

zudehnen.

Es schien mir nun von Interesse, an der Hand vollständig durch-

geführter Zahlenrechnung zu untersuchen, wie weit für ein in 1 : 200000

darzustellendes Gebiet von dem oben angegebenen Umfang verschiedene

Abbildungen sich unterscheiden; wie ferner die W er thigk ei t verschiedener

Abbildungen mit derselben Haupteigenschaft (Flächentreue z. B.) mit ein-

ander verglichen werden kann. Die Zahlenrechnungen sind z. T. als

Lage der Parallelkreise kann man nur Punkte in der Nähe von Blatträndern wählen), so

findet man aus den Punkten Katzenbuckel, Hohenasperg, Kornbühl eine Verschiebung von

Bohnenbei-ger's Breiten (altes Ellipsoid) — Kartenbreiten = im Mittel + 8".

Dagegen liest man für die Wülzburg in der Nähe des Ostrands der ganzen Karte auf dieser

die Breite 49" 1' 34" (die " selbstverständlich nicht mehr scharf) ab, während dieser Punkt

nach Bohnenberger (altes Ellipsoid; Kohler S. 317) die geodätische Polhöhe 49" 1' 32", nach

dem bayrischen Werk (Bessel's Ellipsoid, S. 554) die geodätische Polhöhe 49« 1' 31" hat.

(Da für die Karte selbstverständlich nur geodätische Polhöhen in Betracht kommen, so spielt

eine etwaige Abweichung zwischen ihnen und den wirklichen Polhöhen keine Rolle). Die

Verschiebung ist also hier am Ostrand der Karte im entgegengesetzten Sinn vorhanden als

am Mittelmeridian und es scheint, dass die unbegreifliche Wendung des Kartenparallels 49 o

in seinem östlichen Theil gegen unten noch etwas zu schwacli angenommen ist.

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, dass es mir trotz dieser Zweifel über das

Netz nicht beifällt, den Werth der klar gezeichneten und sehr schön gestochenen Karte für

ihre meisten und wichtigsten Verwendungen irgendwie in Zweifel ziehen zu wollen. Nur die

feinere Entnahme der (geodätisch-) geographischen Coordinaten, z. B. bis auf 0,'l, wozu ihr

Maassstab sonst bequem ausreichen würde, gestattet sie nicht. Und man wird dem Wunsche

Ausdruck geben dürfen, dass auch in Beziehung auf die Richtigkeit der mathematisch-karto-

graphischen Grundlagen unsere amtlichen Kartenwerke den übrigen mit gutem, nicht mit

schlechtem Beispiel vorangehen möchten.
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Uebungen zu meinem Vortrag über Kartenpr(»jectionen im letzten Winter-

semester durchgeführt worden.

2. Benutzte Abbilduiigsarteii.

Von Abbildungsarten sind im Folgenden die sogenannte Bonne'sche')

Abbildung (sachlich: flächentreue unecht -konische Abbildung) und sodann

zwei azimutale zusammengestellt ; die erste desshalb, weil sie immer noch

vielfach gebraucht wird und, wie sich unten zeigen wird, im vorliegenden

Fall ohne Schaden geljraucht werden könnte, die zweiten desshalb, weil

der nahezu quadratische Rahmen der ganzen Karte veranlassen könnte,

unter den „geometrisch einfach definirten" Abl)ildungen nach ihnen zu

greifen, und weil ich hier zugleich an einem bestimmten Zahlenbeispiel den

Nutzen der in meinem Schriftchen „Zur Abbildung des Erdellipsoids",

Stuttgart 1891 für ähnliche Zwecke angegebenen Zahlentafeln zeigen

möchte. Aus der sehr nahen, wohl für die meisten Leser überraschend

nahen Uebereinstimmung dieser auf ganz verschiedenen Grundlagen be-

ruhenden Abbildungen folgt dann, dass, bei dem Umfang und dem Maass-

stab des hier darzustellenden Gebietes, auch noch andere Abbildungsver-

fahren praktisch genaii abermals dasselbe liefern würden. Unter den

„geometrisch einfach definirten" Abbildungen könnten als solche weitere

Methoden noch in Betracht kommen: normale konische Abbildungen und

transversale cylindrische Abbildungen. (Ich möchte auch hier auf die schöne

Reihenfolge : schiefaxig-azimutal, transversal-cylindrisch, normal-konisch auf-

merksam machen, und der Behauptung des Herrn Prof. Jordan gegenüber,

die schiefaxigen Al)bildungen seien „Abnormitäten", darauf hinweisen, dass

sich die „abnormen" schiefaxig- azimutalen Projektionen glücklicherweise

immer mehr Raum in der Kartographie erobern.) Vielleicht war die Ab-

sicht vorhanden, der württembergischen Generalkarte die Projectioii zu

Grunde zu legen, die bei der bayrischen, und bei der württembergischen

Landesvermessung benutzt worden ist („Cassini -Soldner'sche Abbildung".

1) Den Namen „modifizirte Flamsteed'sche Abbildung", den schon Germain nicht

sehr höflich, aber mit Recht „une grosse absnrdite" nannte, könnte man füglich wohl einmal

bei Seite lassen.
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transversal-cylindrisch vermittelnd ; diese Abbildung ist dann übrigens nur in

AVürttemberg auch für alle andern Kartenwerke beibehalten worden, ins-

besondere für den toiiographischen Atlas 1 : 50000, während in Bayern für

den topographischen Atlas im gleichen Maassstab die Bonnesche Ab-

bilduno-sraethode gebraucht worden ist), wobei nur die geodätischen Coor-

dinaten auf einen andern Meridian, den Kartenmittelmeridian zu transformiren

o-ewesen wären; auch bei diesem Verfahren hätte sich eine Abbildung

eroeben müssen, die von den unten untersuchten nur unmerklich abweicht;

und ganz dasselbe gilt noch für eine Reihe anderer Abltildungsarten.

3. Berechinmii der Netze.

a) Bonne 's che Projeetion. Diese Entwurfsart ist so bekannt

und so oft angewandt, dass die Angabe genügt: Mittelparaliel r/o = 48" 30'.

Der Halbmesser des den Mittelparallel in der Kartenebene darstellenden

Kreises ist also, wenn 1 : M der Maassstab der Abbildung und («, e) die

Daten der Meridianellipse sind, gegeben durch

m r -— g^g yg

-u |, 1— e- sm 2fjf.|,

d. h. mit den Besserscheu Erddimensionen:

»-0 = 28264. 1 mm, log >o = 4. 451 235.

Der Halbmesser des Kreises, der in der Kartenebene den Parallelkreis rp

abbildet, ist gegeben durch:

(2) ' = '-o+^-<„,

Avenn B'^ die natürliche Länge des Meridianbogens zwischen den Parallel-

kreisen v,, und (p des Pa'dellipsoids bedeutet und wobei das Zeichen
| + j

zu

nehmen ist, je nachdem 9\^] Vo ist. Für die Längen B stehen die be-

kannten zahlreichen Hilfstabellen zu Gebote (es seien z. B. nur die von

Hartl berechneten erwähnt), die zugleich auch die Maasse für die Längen

der Ellipsoidparallelkreisbögen enthalten. Auf dem Parallelkreis 9> des

Erdellipsoids ist der von zwei Meridianen mit dem Winkelabstand ^ aus-

geschnittene Bogen L gegeben durch

a cos ffi ?.

(3)

\/ 1 — e'^ s\a '^(p
' Q
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Um die Bonue'sche Abbildung- zu zeichnen, liat man bekanntlich

nichts zu thun, als auf den mit den durch (1), (2) gegebenen conzentrischen

Kreisen die Abweitungen in richtigen Längen, d. li. als Bogenlängen
j^^

aufzutragen. Da die Parallelkreise nicht mehr mit dem Stangenzirkel ge-

zogen werden können, so berechnet man hier für die einzelnen Maschen-

punkte des herzustellenden 10' -Netzes die rechtwinkligen Coordinaten in

der Bildebene, wodurch man gleichzeitig die Parailelkreis- und die Meridian-

bilder erhält. Für die Zeichnung wird man diese Coordinatenrechnung

selbstverständlich so einrichten, dass man für jeden einzelnen Parallelkreis

ein besondres Coordinatensystem annimmt (wobei nur die j-Axen dieser

Systeme zusammen fallen, der Nullpunkt jedes einzelnen aber im Schnitt-

punkt des Parallelkreises mit dem geradlinig abgebildeten Mittelmeridian

liegt), da für das Auftragen die kurzen Ordinaten von der Mitteltangente

an den Parallelkreisbogen aus sehr willkommen sind. Um unmittelbar Ver-

gleicliung mit dem Folgenden zu ermöglichen ist aber auch hier, in der

folgenden Tabelle 2, nur Ein Coordinatensystem in der Kartenebene ange-

nommen, dessen Nullpunkt das Bild des Punktes (O, r/j) und dessen .r-Axe

das geradlinige IMeridianbild des Meridians ist. Für die Halbmesser r

der Parallelkreisbilder, ferner für die Centriwiukel ß^a- i" dem gemein-

schaftlichen Mittelpunkt der Parallelkreisbilder, die auf jedem dieser Kreise

der Abweitung von lö' Längendifferenz entsprechen, erhält man die Tabelle 1

und mit ihrer Hilfe sofort die in der Tabelle 2 zusammengestellten Coor-

dinaten in dem angegebenen System. Die Rechnungen sind sechsstellig

geführt, obgleich fünfstellige Rechnung für diese Kartenebene noch aus-

reichen würde. Die Winkel i^,o. in Tabelle 1 sind bis auf 0", Ol angegeben,

weil das elftache dieser Winkel für die äussersten Meridiane in Betracht

kommt. Der Weclisel des Vorzeichens in den (^-Differenzen beim Haupt-

parallelkreis f/;, deutet an, dass, wie bekannt, das Bild dieses Hauptparallels

von den sämmtlichen Meridianbildern genau senkrecht geschnitten wird.
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Tabelle 1.

Bonne 'sehe Projektion; Halbmesser der 10' - Parallelkreise und

der Centriwinkel für 10' Abweitiing.

"Par -l\rpis
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genügend genau tabulirt ist [für die Bessel'schen Dimensionen] in Tab. I,

S. 15—18 der angeführten Schrift) und auf der definitiven Kugel K die

Breite «. Dann besteht zunächst zwischen den Läiigendifferenzen i auf

dem Ellipsoid und den Längendifferenzen l auf der Kugel K die Beziehung

(4) Kugellänge l = a mal Ellipsoidlänge x,

wobei « nach (6) zu bestimmen ist. Sodann ist mit

rp' = 90»— v und «' = 90"— u :

(5) log tg y = « . log tg -|- — log k.

Die Grössen « und i- sind zu bestimmen aus

(6)

c- 1 .

.,
cos »

f/o ; sin u^ = — sin y,,

(
log igf^a .logtg'^-log/,'.

In den letzten Gleichungen ist % die Mittelbreite der zu über-

tragenden Ellipsoidzone, "o die ihr entsprechende Kugelbreite auf K. Zu-

sammengehörige Werthe von «, 9o, "o- log k liefert für das Bessel'sche

Ellipsoid die Tab. 111 a. a. 0., 8. 28—29. Die Uebertragung ist als winkel-

treu zunächst vom Halbmesser der Kugel K unabhängig; für die weitere

Rechnung ist aber als Halbmesser A dieser Kugel zu wählen:

(7) ^= /^'f^f ,^
1 •— e- sin 2

9)„

d. h. der mittlere Krümmungshalbmesser in der Mittelbreite %.

Die einzige nennenswerthe Arbeit bei dieser winkeltreuen Ueber-

tragung des Ellipsoids auf die Kugel K, die auf dem hier angegebenen

AVeg bei der "Wahl einer ganz beliebigen Mittelbreite ffo (statt der

w'

Gauss'schen 52" 40') entsteht, ist die Bildung der Beträge «. log tg ^
in (5). Da nun aber das Läng enverhältniss (Gauss' Vergrösserungs-

verhältniss) sich mit der Veränderung von y ausserordentlich langsam ver-

ändert (worin eben der Hauptwerth dieser Gauss'schen Abbildung beruht),

so kann man für jeden ])raktischen Fall für « eine Zahl [und damit für %
eine :\Iittelbreite nach (6)] wählen, die für « (von 1,00 . . abgesehen) nur

eine oder höchstens zwei Ziffern bringt, so dass die direkte Ausführung

der Multiplication mit « in Gleichung (5) keine nennenswerthe Mühe vor-
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stellt. Es kommt nämlich, eben wegen der sehr langsamen Veränderung

des Längenverhältnisses, keineswegs darauf an, eine bestimmte Mittelbreite

scharf festzuhalten; z. B. ist bei dem hier vorliegenden Fall, Ellipsoidzone

zwischen 47° 10' und 49" 50' als Mittelbreite der Zone nicht 48" 30', sondern

9^0 = 48" 27' 0",49

angenommen, weil dieses % nach der Tabelle a. a. O. S. 28 «= 1,0006500

ma(;ht, also (abgesehen von 1,000) zur nur z w e i zittrigen Zahl.

Für das angeschriebene (fo und « wird nach derselben Tabelle

M„ = 48° 24' 29", H7,

ferner log ^' = 0. 001 4203, log ^ = 6. 804 8158, und dem Längenunter-

schied V 0' 0", 00 auf dem Ellipsoid entspricht auf der Kugel K die

Längenditfercnz V 0' 2", 34. Mit diesen Annahmen steht nunmehr durch

die Gleichungen (4) und (5) die ganze Uebertragung der Ellipsoidzone auf

die Kugel A' fest. Die Ergebnisse sind (nur mit der Schärfe angegeben,

die für den Maassstab der Abbildung mehr als genügt):

Tabelle 3.

Winkeltreue Uebertragung der Ellipsoidzone auf die Kugel K
(Halbmesser log A = G. 804 816).

Langen ' Breiten

Ellipsoid /. Kugel I Ellipsoid </ Kugel u 1 Ellipsoid (p Kugel u

0') 10' 0"
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Betrachtet man imii die Längen Verhältnisse m dieser winkel-

treueu ««-Abbildung der Ellipsoidzone von 2" 40' Breite auf eine ent-

sprechende, 2" 39' 45,"9 breite Zone der Kugel A' mit dem Halbmesser A,

so nimmt der Werth von ;« von dem Parallelkre's Vo, "o aus. wo er 1 ist,

gegen Norden und Süden hin zu, aber wie schon erwähnt sehr langsam;

man überzeugt sich leicht, dass dieses Entfernen von 1 langsam genug ist,

um für den ^laassstab 1 : 200000 (bekanntlich sogar für viel grössere

Maassstäbe, ja für die gewöhnlich verlaugte Genauigkeit selbst für den

Maassstab 1 : 1) die Annahme zu rechtfertigen, die Uebertragung der

Ellipsoidzone auf die Kugelzone sei in den kleinsten Theilen kongruent

(im wirklichen, nicht im Jordan 'scheu Sinn), d.h. winkeltreu und flächen-

treu zugleich. Eine solche Abbildung der Ellipsoidoberfläche auf die

KugelOberfläche ist mathematisch unmöglich, praktisch genau aber bei

der geringen Excentricität der Meridianellipse auf dem angegebenen Wege

sehr einfach zu erhalten, wobei die Breite der Zone, für die die Annahme

zulässig ist, selbstverständlich mit den Anforderungen an die Rechnungs-

schärfe wechselt: während man selbst für die feinsten Rechnungen im Maass-

stab 1 : 1 die Annahme machen kann für eine Zone von 1" Breitenunterschied,

kann man für sechsstellige Rechnung die Zone selbst über ö" und mehr aus-

dehnen und jene Annahme immer noch als zutreftend voraussetzen. Für

die uns hier beschäftigende Abbildung einer Zone von nicht ganz 3" Breiten-

unterschied im Maassstab 1 : 200000 ist die Annahme, die «-Abbildung sei

in den kleinsten Theilen kongruent, winkeltreu und flächentreu zugleich,

unbedingt zulässig, und es ist ganz überflüssig, neben der durch die Tab. 3

gegebenen winkeltreuen Uebertragung noch eine besondre flächen-

treue zu betrachten oder eine vermittelnde: übrigens wären auch die

Rechnungen für diese Uebertragungen rasch zu erledigen (Anleitung dazu

ist a. a. (). S. 32—37 gegeben, wobei zu bemerken ist. dass sich die Be-

stimmung von y auf naheliegenden AYeg vereinfachen lässt, wenn man einer

mir von Herrn Prof. Frischauf gemachten Bemerkung folgend, auf die

Be.stimmung von (x
— y) ausgeht; man erhält dafür:

y-rf=-le^-(l + ^ e^) sin 2 y + ^^^ e» sin 4 y _ . . .
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Unsere Annahme ist also: die wirkliche abzubildende Originalfiäche

(Ellipsoid) ist ersetzt (und zwar in den kleinsten Theilen kongruent,

winkeltreu und Üächentreu zugleich) durch eine Kugelfläche, und diese ist

nunmehr auf die Ebene abzubilden.

Die Form des abzubildenden Gebiets kann Veranlassung zur Wahl

einer azimutalen Abbildung geben. Es sind denn auch im Folgenden

die zwei extremen Fälle (winkeltreu und tiächentreu) dieser Gruppe weiter

behandelt. Vermittelnde Abbildungen würden zwischen beiden stehen,

brauchen aber nicht weiter getrennt zu werden, da jene beiden Extreme

hier selbst, wie sich zeigen w^ird, praktisch genau zusammenfallen. Es ist

nach dem eben Gesagten keine Inconsequenz, wenn die Uebertragung des

Ellipsoids auf die Kugel, die zunächst streng nur winkeltreu ist, nun

weiter von der Kugel auf die Ebene ausser winkeltreu auch flächentreu

projicirt wird.

Die zwei folgenden Tabellen geben nun also die Resultate für die

flächen treue azimutale (Lambert'sche zenitale) und für die wink el-

treue azimutale (sog. stereographische) Abbildung eines Stücks jener

Kugelzone. Um die Coordiiiaten der Netzpunkte bequem berechnen zu

können, ist erforderlich, die geographischen Kugelcoordinaten {l, «) nach

Tabelle 3 in sphärische Polarcoordinaten («, d) zu verwandeln. Als

Hauptpunkt ist dabei selbstverständlich, der Annahme bei a) entsprechend,

der Punkt (0; 47" 57' 31", 4) angenommen. Die Azimute « der sphärischen

Entfernungen d der einzelnen Punkte von diesem Hauptpunkt werden in

ihm von Norden gezählt; ich sehe mit Rücksicht auf den Raum davon ab,

hier die Tabelle der («, 6) anzuschreiben. Ihre Rechnung ist die einzige

wirkliche Mehrarbeit der Methoden b) gegen a); man kann bei den vorhan-

denen kleinen ö sich nicht der sonst bequemsten Formeln:

cos 6 = sin i(, sin « -J- cos Ui cos x cos l

cos n sin l

sin a == ^—j
sin

bedienen, muss vielmehr für die kleinen d Reihenentwicklung (d. h. Rech-

nung der sphärischen Distanz als Hypotenuse eines ebenen rechtwink-

ligen Dreiecks mit bestimmten Katheten) oder für die grossem 6 die

Delambre'schen Formeln anwenden. Jedenfalls ist aber auch hier die
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Rechnung der sämmtlichen («, d) aus den (I., n) auf der Kugel K eine in

wenigen Stunden zu erledigende Sache, die der Gesammtarbeit an der

Karte, sogar nur der für die mathematische Grundlage der Karte, gegenüber

gar nicht in Betracht kommt.

Nach Berechnung der («, d) erhält man den gewünschten azimutalen

Entwurf, wenn man diese sphärischen Polarcoordinaten als ebene Polar-

coordinaten nach a = a, r= f (d) aufträgt. Je nach der Wahl von /' kann

man der Abbildung eine gewünschte Eigenschaft, z. B. Flächentreue oder

"Winkeltreue ertheilen. Die Abbildung wird, wenn nun in > wieder sogleich

Kugelhalbmesser A und Maassstab 1 : J/ der Abbildung mit aufgenommen

werden,

tiachentreu mit r^ -yt ^^^ H

(8) '
^^ -

I
2.4 ö

( winkeltreu mit r = -jj tg -
;

mit diesen r sind die {x, y) in der Kartenebene sehr einfach \'ollends nach

( .T = »• COS «
(9)

( y =: r sin a,

d. h. durch Verwandlung der ebenen Polarcoordinaten («, >) in ebene recht-

winklige Coordinaten fr, y) mit demselben Nullpunkt und derselben Axe zu

erhalten.

Die folgenden zwei Tabellen geben die Rechnungsresultate; für

beide ist selbstverständlich dasselbe Coordinatensystem in der Bildebene

wie oben für a) angenommen, nämlich Nullpunkt im Bild des Ellipsoid-

punktes (0°, 48" 30'), a-Axe Meridianbild des Nullpunkts (+ nach Norden.)
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4. Vergleicluuig. Die Vergleichung- der Tabellen 2, 4 und 5

ist nun in mehr als Einer Beziehung von grossem Interesse. Es zeigt

sich, dass die beiden im Princip ganz verschiedenen flächentreuen Ab-

bildungen 2 und 4 bei dem Umfang und dem Maasstab des abzubildenden

Gebiets praktisch genau auf dasselbe Bild führen: nirgends ist für den

Maassstab 1 : 200()0() ein Unterschied von mehr als 0,1 mm in den Coor-

dinaten vorhanden. Aber selbst die winkeltreue Abbildung 5 gibt in diesem

Maassstab nichts für die Zeichnung merklich Verschiedenes. Damit ist zu-

gleich gezeigt, dass auch vermittelnde azimutale Abbildungen dasselbe Bild

liefern würden, sowie dass noch andere Abbildungen abermals keine be-

trächtlichen Abweichungen herbeiführen würden. Dass z. B. normale konische

Abbildungen, seien sie nun winkeltreu, flächentreu oder vermittelnd (wie

z. B. die mit längentreuen Meridianbildern oder die Tissot'sche corapensative

konische Projektion) ebenfalls kein praktisch nennenswerth abweichendes

Bild liefern würden, geht schon daraus hervor, dass bei der obigen Bonne-

schen Abbildung die Meridianbilder innerhalb der möglichen Zeichnungs-

genauigkeit noch Gerade sind (wie aus den Coordinatenzahlen leicht direkt

abzulesen ist). Auch die transversal - cylindrischen Al)l)ildungen würden

nichts wirklich Abweichendes liefern, ebensowenig die gewöhnliche poly-

konische (amerikanische) oder die rechtwinklige polykonische (englische)

Abbildung u. s. f. Von diesen Abbildungen Avird in der Regel als am be-

quemsten zu berechnen angesehen die Bonne'sche, die zur Abbildung des

Ellipsoidstücks gar keine Vorbereitung erfordert; genau dasselbe gilt aber

z. B. für die geAvöhnliche polykonische Alibildung, für die konische Ab-

bildung mit längentreueu ]\Ieridianbildern . ja man darf sagen, dass sich

alle konischen Abbildungen in Beziehung auf Bequemlichkeit der Berech-

nung kaum hinter die Bonne'sche zu stellen brauchen, da die Uebertragung

der (K (f) des ICllipsoids auf die {l ") der Kugel eine kaum nennenswerthe

Arbeit vorstellt. Dazu hat die Bonne'sche Abbildung ausser der angeführten

bequemen Rechnung (die sie mit andern Abbildungen theilt) und ausser der

Eigenschaft der Flächentreue (— die auszeichnend nur für grosse abgebil-

dete Ellipsoidstücke in Betracht kommt, da auf so kleinen Stücken wie den

hier betrachteten mit Rücksicht auf den Maasstab der Darstellung selbst

die Ungleichheiten der Pa])iercontraction, von dieser selbst zu schweigen,

Not» Acta LXXI. Nr. 9. ßl



464 E. Hammer, [18]

grösser sind als die Flächenverzenung-eii auf den iiiilit fläclientreiien unter

den oben genannten Abbildungen —) keine besondere Empfehlung für sich,

wie sich des Nähereu aus der folgenden Betrachtung ergeben wird.

5. Fortsetzung; Berechnung der Verzerrungen für die zwei

flächentreuen unter den drei oben benutzten Abbilduno-en.

1»0' 0"0' 1°0'

4S»0'

48''0'

49''0'

•-
4b"U'

1»0'

Fig. 1.

l»o'

Zur Vergleichung flächentreuer Abbildungen unter einander wird man
sich besonders an die Werthe der :Maximalschnittwinkelverzerrung 2« zu
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halten haben. Sowohl für die Bonne "sehe wie für die tlächentreue azimu-

tale Abbildung ist bekanntlich die Berechnung der Werthc der Hauptlängen-

verhältnisse («, h) in einem bestimmten Punkt der Abbildung und damit des

Werths von 2« in diesem Punkt sehr einfach. Es bedarf hier ferner nicht

l"ii' 0"ü' i°o'
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2 CO gezogen. Wäre nur das 10' - Netz darzustellen gewesen, so hätte für

die beiden Projectionen (Fig. 1 Bonnesche, Fig. 2 tläehentreue azimutale

Abbildung) dieselbe Figur genügt, denn selbst im Maassstab 1 : 200000,

für den die obigen Zahlen der Tabellen 2 und 4 berechnet sind, unter-

scheiden sich innerhalb der Zeichnungsscliärfe die beiden Abbildungen nicht

von einander, umso weniger also in dem Maassstab von etwa 1 : 2020000

der beiden vorstehenden Figuren (die Originale dieser zwei Figuren sind

im ^laassstab 1 : 400000 aufgetragen und hier zinkographisch verkleinert).

Mit Rücksicht auf die Linien gleicher 2 « sind aber die Figuren völlig

getrennt. Die stark gestrichten Linien geben die Eintheilung in die sechs

Blätter der württembergischen Karte, deren Nummern (mit römischen Ziffern)

eingeschrieben sind. Die Linien gleicher 2co sind für 5", 10", 20", . • • ge-

zogen: auf der Fig. 1 (Bonne) wird im Maximum 91" (Südecken der ganzen

Karte) und 98" (Nordecken) erreicht, auf Fig. 2 (flächentreu azimutal) aber

nur etwa 46" und 48". Diese Zahlen zeigen, dass theoretisch auch hier

die tläehentreue azimutale Abbildung g'egen die Bonne'sche im Vortheil ist;

die für eine azimutale Abbildung natürliche runde Begrenzung des abge-

bildeten Gebietes, die aber hier für die mehrblättrige Karte nicht angeht,

würde die Zahlen noch wesentlich stärker kontrastiren.

Obgleich ich es früher, bei der Abbildung eines grössern Stückes

des Erdellipsoids bereits gethan habe (vgl. „Ueber Projectionen der Karte

von Afrika", Zeitschrift der Ges. f. Erdkunde Berlin 1889, Heft 4), möchte

ich hier nochmals darauf hinweisen, dass man bei Vergleichungen. statt sich

mit Tissot an die in gewissen Randpunkten auftretenden extremen Werthe

der Verzerrungen zu halten, besser die Mittel werthe der Verzerrungen auf

der ganzen Karte zu Grund legen sollte. Die extremen Werthe sind durch

ganz geringe Aenderungen der Grundannahmen für eine Karte so stark

veränderlich, dass sie in der That nur unbefriedigende Werthmesser sein

können; z. B. würde bei der Bonne'schen Projection (Fig. 1) die Verschiebung

des Mittelparalles um nur wenige Minuten nach Norden den ]\Iaximalwerth

von 2 CO bereits nicht unwesentlich herabdrücken (vgl. für eine grössere

Fläche auch die Bemerkung von Tissot über die .,Carte de France", Tissot-

Hammer, Netzentwürfe geographischer Karten. Stuttgart 1887, S. 37), während

doch eine solche kleine Verschiebung nichts wesentliches an dem Urtheil
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Über eine Karte sollte ändern können. Die von mir em])folilenen durch-

schnittlichen 2o),, scheinen mir zuverlässigere und empfindlichere Werth-

messer zu sein als die •2ca,„„; die Einwände, die gegen ihre Einführung

erhoben worden sind, glaube ich genügend widerlegt zu haben (vgl. Bludau,

Zeitschr. Ges. Erdkunde, Berlin 1891, Nr. 2, Hammer, ebend. 1892, S. 69).

Auf den zwei Zeichnungen in 1 : 400000, die als Originale der Fig. 1

und 2 aufgetragen worden sind, sind denn auch durch Planimeter-Quadratur

der Flächenstreifen zwischen den Aequideformaten innerhalb des Karten-

rahmens die Mittehverthe 2w,, der (^laximal-)Sclinittwinkelverzerrung in

einem Punkt gebildet. Dabei ist auf der Bonne'schen Abbildung als mittlere

2oj-Verzerrung innerlialb des innersten, durch die 5"- Linie abgegrenzten

Raumes nach Ueberschlag l",ö angenommen, für jeden der weiter nach

aussen liegenden Streifen aber immer das Mittel der Grenz- 2 o» dieser

Streifen (für die auf der Karte dargestellten Kreise von n" aus also fol-

geweise: 7", 5, 15", 25" für die kleinen Ecken im Norden 94"); auf

der fläclientreuen azimutalen Abbildung dagegen sind innerhalb der Linie

5" auf dem Original noch gezogen die 2(a -Linien 1" (Durchschnitt innerhalb

dieses Kreises zu 0", H angenommen) und 2" (Durchschnitt zwischen 1" und 2"

zu 1", 4 angenommen), sodann sind weiter nach aussen in jedem Streifen

wieder die Mittel der Grenzlinien-Zahlen festgehalten, wobei jedoch in dem

Streifen zwischen 20" und 30", der nur theilweise der Karte angehört,

Rücksicht auf die durch den Rahmen der Karte gebildeten Abschnitte

genommen ist (vgl. auch oben über die der azimutalen Abbildung naturgemässe

Begrenzung der Karte). Man erhält auf diese Art für die Werthe der 2coa auf der

Bonne'schen Karte 23", (J
|
flächentreuen azimutalen Karte 15",9

und diese Werthigkeitszahlen verhalten sich nun für die beiden fiächen-

treiien Abbildungen des kleinen Ellipsoidstücks fast genau wie 2 : 3.

Obgleich also die Anwendung der Bonne'schen Abbildung hier bei

der Kleinheit des abzubildenden Gebietes und dem Maasstab 1 : 200000

der Karte nicht zu beanstanden ist, zeigen die Zahlen doch, dass es un-

richtig ist, der Abbildung besondere Vorzüge vor andern tiächentreueu

Abbildungen zuzuschreiben, dass man mit jenem Maassstab und jener Aus-

dehnung des Gebietes bereits an der Grenze steht, an der die linearen und

Winkelverzerrungen der Bonne'schen Abbildung rasch und ungünstiger als
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bei andern Abbildungen steig-end fühlbar -^vürden. und dass das Bestreben,

die Boune'sche Abbildung von der Anwendung sowohl auf grosse als auch

auf kleine Stücke der P^llipsoidoberfläehe auszuschliessen, ganz wohl be-

gründet ist. Wo der Maassstab der Alibildung so klein ist, dass man mit

Construction des Netzes (durch Zeichnung) ausreicht, sind z. B. echt-

konische Abbildungen mindestens ebenso einfach zu construiren: wo mau

das Netz punktweise berechnen muss, hat die Bonne'sche Abbildung eben-

falls kaum den Vorzug der Einfachheit. Der neuerdings von verschiedenen

Seiten gemachte Versuch, diese Abbildungsart wieder als ganz besonders

empfehlenswerth hinzustellen, wofür sie früher galt, und jene Zurück-

weisung der Bonne'schen Abbildung als missverständlich zu kennzeichnen,

ist in keiner Weise zu billigen.

ö. Schluss. Zu der Art der Vergleichung. wie sie zwischen den

beiden flächentreuen Abbildungen angewandt worden ist, mag noch bemerkt

sein, dass auf flächentreuen Karten, auf denen in jedem Punkt das

Produkt der beiden Hauptlängenverhältnisse gleich 1. also sin ^ =
^^qj^

hier =^>-Ti ist die Linien gleicher 2co zugleich als Linien gleicher «^ oder

gleicher a (und dann also hier selbstverständlich auch gleicher b ) an-

zusehen sind; (die Aequideformaten auf den winkeltreuen Karten, auf

denen in jedem Punkt der Quotient der Längenverhältnisse gleich 1 ist,

sind Linien gleichen Flächenverhältnisses S oder gleicher Flächenverzerrung

1~»S', wo S = ah^ also hier = «- ist, demnach ebenfalls Linien gleicher a-

oder gleicher a. Für die beiden Hauptarten der Abbildungen, flächentreu

und winkeltren, sind somit die Aequideformaten Linien gleicher «).

Um nun bequem auf flächentreuen Karten zusammengehörige

r
Werthe von « von b=

a
und von "iw übersehen zu können, ist hier noch

die folgende Tabelle 6 angefügt. Eine ähnliche, aber für Abbildungen

grosser Ellipsoidstücke bestimmte Tabelle habe ich schon in dem citirten

Aufsatz, Zeitschr. Ges. Erdk. Berlin 1889, Heft 4 mitgetheilt; die folgende

nach runden a geordnete Tabelle ist für kleine Abbildungsgebiete be-

stimmt. Ihre Benutzung bei gegebenem 'Im und gesuchtem a ist bei den

kleinen Intervallen ebenfalls genügend bequem; z. B. liest man auf einen
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Blick ab, dass dem oben berechneten •2W(j der beiden flächentreuen Ab-

biklung-en entsprechen: für die Bonne'sche Abbildung- (28", 6) «,; = 1,000057

(b^i = 0,999943), für die flächeutreue azimutale Abbildung- (15", 9) ad =
1,000039 (?'rf

= 0,999961). d. h. durchschnittliche elementare Maximal-

Läng-enverzerrungen von 6 und 4 Hunderttausendsteln nach beiden Seiten

von der Einheit.
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Tabelle 6.

Zusammengehörige Werthe von a, b= und 2 CO für beliebige

flächentreue Abbildungen.

a









Folgende von der Akademie herausgegebene Bände der NOVA ACTA sind

durch die Buchhandlung von Willi. Engelmann in Leipzig zu beziehen:

Band LXX Halle 1898. 4«.

„ LXIX „ 1898. „

« LXVIU „ 1897. „

« LXMI „ 1896. „

n LXVI „ 1896. „

„ LXV „ 1896. „

,. LXIV „ 1895. „

V LXm „ 1895. „

„ LXII „ 1894. „

n LXI „ 1894. „

„ LX . •

, 1894. „

„ LIX „ 1893. „

V LVIII „ 1893. „

„ LVII „ 1892. „

» L^T „ 1891. „

» LV 1891. „

» LIV „ 1890. ,

« LUI
„ 1889. „

» LU 1888. „

"LI
„ 1887. „

" L
„ 1887. „

« XLIX
, 1887. „

r XLVIII
,. 1886. „

„ XLVn 1885. „

r XLVI
„ 1884. „

„ XLY
„ 1884. „

. XLIV
^ 1883. ,

,. XLIII
„ 1882. „

, XLII 1881. „

n XLI P. II
„ 1880. „

« XLI P. I
„ 1879. „"XL
„ 1878. „

, XXXIX Dresden 1877. „

,,
XXXVIII

„ 1876. „

. XXXVII
„ 1875. „

., XXXVI
„ 1873. „

. XXXV
„ 1870. „

„ XXXIV
^ 1868

, XXXIII (= N. F. Bd. XXV)
l 1867.

','

„ XXXII P. II (= „ „ „ XXIV Abth. 2) , 1867. „

, XXXII P. I (= „ „ „ XXIV Abth. 1) „ 1865. „

" XXXI (= „ „ „ XXIII)
„ 1864. „

„ XXX (= „ „ „ XXII)
„ 1864. ,

„ XXIX (= , „ „ XXI) Jena 1862. „

„ XXVUI (= „ . „XX)
„ 1861. „

„ XXVII (= „ „ „ XIX)
„ 1860. „

„ XXVI P. II (= „ „ „ XVIII Abtb. 2) . . Breslau und Bonn 1858. „

„ XXVI P. I (= „ „ „ XVIII Abth. 1) . . „ , „ 1857. „

, XXV P. II (= „ „ „ XVII Abth. 2) . . „ „ , 1856. „

„ XXV P. I (= „ „ „ XVII Abth. l) . . „ , „ 1855. „

„ XXIV Spl. (= „ „ „ XVI Spl.) . . „ „ „ 1854. „

„ XXIV P. II (= „ „ „ XVI Abth. 2) . . „ „ „ 1854. „

„ XXIV P. I (= „ , „ XVI Abth. 1) . . „ , „ 1854. „

„ XXIII Spl. (= „ „ „ XV Spl.) . . „ „ „ 1856. ,

„ XXIII P. II (= „ „ „ XV Abth. 2) . . 1852. ,

„ XXIII P. I (= „ „ „ XV Abth. 1) „ 1851. „

„ XXII Spl. (= „ „ „ XIV Spl.) . . „ „ „ 1852. „

„ XXII P. II (= , „ ,.
XIV Abth. 2) . . „ „ „ 1850. „

„ XXII P. I (= „ „ „ XIV Abth. 1) . . „ . „ 1847. ,

„ XXI Spl. (= „ „ „ XIII Spl.) ... „ „ „ 1846. „

, XXI P. II (= „ „ „ XIII Abth. 2) . . „ „ „ 1845. „

„ XXI P.I (= , „ „ XIII Abth. 1) . . „ „ „ 1845. „

„ XX P. II (= „ „ , XII Abth. 2) . . ,. „ „ 1844. „

„ XX P. I (=: „ „ ,. XII Abth. 1) . . „ „ „ 1843. „

„ XIX Spl. II (= „ „ „ XI Spl. 2) . . „ „ „ 1841. „

„ XIX Spl. I (= „ „ „ XI Spl. 1) . . „ „ „ 1843. „

„ XIX P. II (= „ „ „ XI Abth. 2) . . , „ „ 1842. „

„ XIX P. I (= „ „ „ XI Abth. 1) . . „ „ „ 1839. „

„ XVIII Spl. II (= „ , , X Spl. 2) . . „ , „ 1841. „

„ XVIII Spl. I (= „ . „ X Spl. 1)
, „ 1841. „

" XVIII P. 11 (= „ „ „X Abth. 2) . . „ , „ 1838. „

„ XVIII P. I (= „ „ „ X Abth. 1) . . „ „ „ 1836. „


