
Die eindeutigen automorphen Formen  yore Geschiecht Null, 

eine Revision und Erwei te rung  der Poincar~'schen S~tze. 

Von 

ERNST RITTER in 0assel .  

Einleitung. 

Nachdem man durch das Studium der Kreisbogenpolygone und 
insbesondere durch das Beispiel der elliptischen Modulfunctionen auf die 
Existenz einer ganzen Classe allgemeinerer eindeutiger Functionen einer 
Variablen aufmerksam geworden war, die bei einer gewissen Gruppe 
]inearer Substitutionen der Ver~inderlichen in sich selbst iibergehen, 
ist es das Verdiens~ des Hrn. Po in  card,  die Theorie dieser Functionen 
in allgemeinster Weise in Angriff genommen und namentlich explicite 
Bildungsgesetze ftir dieselben in Gestalt convergenter unendlicher 
Reihen angegeben zu baben*). 

Wenn ich nun nach jenen epochemachenden scharfsinnigen Ver- 
5ffentlichungen des genannten Autors reich doch unterfange, denselben 
Gegenstand nochmals aufzunehmen, so geschieht dies, weil ieh hoffe, 
durch Hereinziehen gewisser neuer Gesiehtspunkte und formeller An- 
s]itze nicht nur die Entwicklungen und Resultate Poincarg's in ein 
helleres Licht zu stellen, sondern auch die ganze Theorie zu vertiefen 
und zu erweitern. 

Hierbei handelt es sich zun~ichsf um eine Revision der wenig 
sys~ematischen und den Zusammenhang der einzelnen S~itze un~ereinan- 
der nicht klar genug hervortreten lassenden Darstellung Poincarg's yon 
dem Standpunkte der geometrischen Functionentheorie aus. F~ir diese 
meine fanctionentheoretische Betrachtungsweise waren insbesondere die 
Ideen massgebend, welche Hr. F. K le in  in seiner Abhandlung: ,,Neue 
Beitr~ige zur Riemann'schen Func~ionentheorie" (Math. Ann. 21, 1882) 
zur Grundlage der Theorie der automorphen Functionen macht. 

Ich trenne dabei, im Gegensatz zu Hrn. Poincarg, seharf das, 

*) Comptes rendus: 1881. I. p. 383, 395, 859, 957, 1198, 1274; II. p. 1484. 
1882. I. p. 163, 1038, 1166; II. p. 626. - -  Mathematische Annalen Bd. 19, 20 
( 1 8 8 1 - - 8 2 ) .  - -  Acta mathematica, Bd. 1 ('2 Abh.), 3, 4, 5 (1882--84). 

Mathemati~h~ Aun~len. XLI. 1 



~0 ERNST RITTF~. 

was aus den allgemeinen Princ~pien folgt, yon dem, was der beson- 
deren Darstellung dieser Functionen durch Reihen yon automorphem 
Bildungsgesetze angehSrt. Denn in Wahrheit tibersch~tzen die fran- 
zSsischen Mathematiker das Verdienst der Darstellung durch die Poin- 
card'schen | Z.B.  die Existenz der automorphen Functionen, 
glaub~ Hr. Poincard, kSnne man nut  dutch seine explicite Darstellung 
beweisen, wie er dies unumwunden ausspricht sowohl am Schluss seiner 
Abhandlung: ,,Mdmoire sur les fonctions fuchsiennes" (Acta math. Bd. 1), 
wie in seiner Schrift: ,,Notice sur les travaux scientifiques de H. Poin- 
card", Paris 1887 (Seite 19, Zeile 14 v. u. bis 5 v.u.) .  An beiden 
Stellen is~ er in Folge einer ungenauen Kenntniss der einschli~gigen 
Untersuchungen der Hrn. H. A. S c h w a r z  und C. N e u m a n n  der 
Meinung, dass man die Existenz der automorphen Functionen nur im 
symme~rischen FaIIe aus den bewiesenen allgemeinen Existenzs~tzen 
herleiten kSnne, obwohl schon damals Hr. Klein in Bd. 21 der Mathe- 
matischen Annalen (Schluss des w 8) die wahre Sachlage auseinander- 
gesetzt hatte. Ich verwende daher einen grSsseren Abschnitt im ersten 
Theile meiner Arbeit auf den Nachweis, dass das richtig verstandene 
Beweisverfahren yon Schwarz und Neumann sich ohne Weiteres auf 
unsern Fall iibertragen ] i l s s t . -  Ja Hr. H u m b e r t  *) geht sogar so welt, 
dass er vermittelst der S~itze tiber die automorphen Functionen, die 
doch erst Anwendungen oder andere Ausdrucksweisen fiir die Riemann'- 
schen Si~tze fiber die algebraischen Functionen sind, riickw~rts wieder 
die algebraischen Siitze beweist; denn e~was anderes ist es nicht~ 
wenn er vermittelst der automorphen Functionen die algebraischen Curven 
untersuchL Uebrigens beziehen sich diese Humberi'schen Arbeiten 
wesentlich auf hSheres Geschlecht, und kommen also bei meiner vor- 
liiutigen Beschri~nkung auf das Geschlecht 0 noeh nicht in Betracht. 

Ausserdem ist es aber noch ein neues Princip, dessen Einfiihrung 
die wahre Natur der Poincard'schen ,,fonctions thdtafuchsiennes" bezw. 
,fonctions th~takleindennes 'c mit besonderer Klarheit erkennen l~st,  ich 
meine die Anwendung homogener Variablen, wie sie yon Hrn. F. K I e in  
in diesen Theil der Functionentheorie eingeffihrt ist*~). Dieselbe ge- 

*) H u m b e r t "  Application de la thdorie des fonctions fuehsiennes '~ l'dtude 
des eourbe8 algdbriques. (Journ. de Math. sdr. 4, t. 2. 1886). Einen ~thnlichen 
Standpuakt  nimmt Hr. B i e r m ~ n n ein (Berichte der Wiener Akademie XCII, 1•85). 
Andererseits entwickelt h r .  P h r a g m  ~ a neuerdings yon sich aus gerade diejenigen 
Ideen bet r. die Existenzbeweise, yon denen Hr. Klein 1. c. 1882 ausgegangen war 
(Acta maEaematica, Bd. 14, 1890: Remarques sur la thdorie de la reprdsentation 
conforme p. 227--229). 

**) Siehe iasbesondere die yon Hrn. F r i c k e  bearbeiteten Vorlesuugen Hrn. 
K l e i n ' s  fiber elliptische Modulfanctionen, Bd. I~ Schlussbemerkungen (1890), wo 
fiberhaupt der Unterschied der Klein'schen und tier Poincard'sehen Betraehtungs- 
weise dargelegt wird. 
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sta~ete mir, stat~ der Poincarg'schen Functionen eine allgemeinere 
Classe yon Formen zu betrachten, yon denen die Poincarg'sehen O- 
Functionen nur einem specielten Falle entsprechen, n~mlich die un-  
eigentlich automorphen Formen, d. h. solche Formen, we]ehe bei 
Anwendung einer Gruppe ganzer bin~rer Substi~utionen der homogenen 
Variablen sieh nur mit constanten Factoren multipliciren. Die Auf- 
stellung dieser Formen und die allgemeine Untersuchung ihrer Eigen- 
schaften ist wesentlich neu, und nimmt den zweiten Theil meiner 
Arbeit ein. 

Im dritten Theile endlich schliesse ich reich etwas enger an die 
Po inca r6 ' s chen  Untersuchungen an, indem ich zeige, dass man auch 
diese allgemeineren (uneigentlich automorphen) Formen durch Reihen 
darstellen kann, welche Poincarg's O-Reihen ~entsprechen, und dass 
yon diesen ReihendarsteJlungen ganz analoge S~itze gelten, wie yon den 
ursprfinglichen Reihen, natfirlich mutatis mutandis. Dieser letzte Theil 
ist zugleich eine Revision der Poincard'schen Reihenentwicklungen yore 
formentheoretischen Standpunkte aus, welche zeigen soll~ wie viel ein- 
facher und iibersichtlicher sich aUe Formeln und SRtze gestalten, wenn 
man nicht, wie Poincard, einem Punkte, n~mlich dem c~-fernen Punkte, 
eine llberfl[issige Sonderstellung zuweist; dieser letzte Theil hat daher 
nicht nur den Zweck der Verallgemeinerung der Poincar6'schen Ent- 
wickelungen~ sondern auch den Zweck, dieselben f~ir directe Ibrmen-. 
theoretische Untersuchungen anwendbar zu machen. Denn in der That 
bereitet es zun~chst oft grosse Mithe, aus den S~itzen des franzSsischen 
Mathematikers das Wesentliche yon dem abzusondern, was auf Rech- 
nung des o~-fernen Panktes zu setzen ist. L._ Dabei babe ich reich 
nat~irlich gar nieht im Einzelnen an den Gang Hrn. Poincard's binden 
kSnnen, so dass die Congruenz mit ihm nut eine sachliche ist. 

Die Beschr~nkung auf das Geschlecht 0 ist nut eine vorliiufige, 
dutch Riicksichten der Einfachheit und leichteren Verstiindlichkeit 
gebotene. Andererseits ist auch die Theorie der ,,fonctions zgta- 
fuchsiennes" und ~fonctions zgtakleingennes" einer ganz entsprechenden 
formentheoretischen Behandlung fi~hig, wie diejenigen der O, und 
ermSglicht auch bei ihnen manche sachlichen Erweiterungen und Ver- 
aUgemeinerungen. 

Da ich im Folgenden nicht nut allgemeine ]deen meines hoeh- 
verehrten Lehrers, des Hrn. Prof. F. K l e i n ,  in ausgiebiger Weise 
verwerthe~ sondern h~iufig auch specielle Untersuchungen und Ergeb- 
nisse der yon ibm in GSttingen yon 1890~1891 gehaltenen Vorlesungen 
um des Zusammenhanges und des Verst~ndnisses willen ausftihrlich 
wiedergeben muss, so will ich, um nicht fortw~hrend dieselben Citate 
einfiigen zu miissen, diese Quelle stets durch ein (K) andeuten. 

1" 
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I. Theil. 

Functionentheoretische und grupl)entheoretische Grundbegriffe. 

w 

Fundamentalbereich and Gruppe einor automorphen Function vom 
Geschlechte O. 

Es sei in der Ebene einer complexen Variablen ~ ein gewisser 
schlichter, oder sich selbst theilweise tiberdeckender Bereich gegeben 

0 

0 

F i g .  1. 

(Fig. 1), welcher dutch einen aus 
2n Stiicken bestehenden zusammen- 
hii~genden Curvenzug begrenzt ist. 
Dieser Bereich werde dadurch zu 
einer geschlossenen Mannigfaltig- 
keit im Sinne des Hrn. F. K lei n 
(,Neue Bei~riige zur l~iemann'schen 
Funetionentheorie". Math. Ann. 21) 
dass immer je zwei aufeinander- 
folgende Randstiicke vermiige einer 
loxodromischen, elliptischen oder 
parabolischen linearen Substitu- 
tion*) zusammengeordnet sind, 

welche einen ihrer Fixpunkte in der yon den beiden Randstiicken ge- 
bildeten Ecke besitzt. Diese n linearen Substitutionen sollen der Be- 

*) Im Falle einer hyperbolischen Substitution wfirde der Ber~ich an der 
betr. Stelle nur scheinbar, in Folge einer unzul~ssigen Zerschneidung der Mannig- 

fattigkeit, geschlossen sein. (Vergl. 
K l e i n :  Ueber den Begriff des func- 
tionentheoretisehen Fundameatalbe- 
reiches. Math. Ann. Bd. 40, 1891). In 
Wahrheit kann man die scheinbare 
Ecke durch eine sog. erlaubte &b~inde- 
rung des Bereichs leicht in eine ofl~ene 
Stelle ~erwandein, und sieht dann, 
dass der Bereich jenseits dieser offenen 
Stelle entweder noch weitere Ecken 
besitzen, oder sich dutch dieselbe hin- 
durch unendlich oft einen ringfSrmigen 
Bereich ~berdeckend winde~ muss. 
(Fig. 2). Der ers~e Fall ordnet sich 
sofort, wenn er nicht einem hSheren 
p entspricht, meinen Betraehtungen 

sJg. 3. ein, den zweiten schliesse ich um der 
Einfachheit willen, da ich sp~.ter doch 

nut einfache Ueberdeckungen der Ebene in Riicksicht ziehe, yon vornherein yon 
der Betrachtung aus. 
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dingung genUgen: S~ S ~ . . .  S~ = 1. Jeder der Punkte ~ t a 2 . . . ~  ist 
dann flit sieh ein Punkt der Mannigfaltigkeit, die mR 0 bezeichneten 
Punk~e dagegen stellen nur einen einzigea Punkt derselben vor. Die 
Summe der Winkel nn den Ecken 0 muss in Folge der angegebenen 
Relation zun~chst nur ein Multiplum yon 2r~ sein~ sic ist ~ 2 ~ ,  wenn 
man einen nieht singuliiren Punkt der Mannigfaltigkeit zum Punkte 0 
gewKhR hat, was immer mSglich ist, und ffir das Folgende stets voraus- 
gesetzt werden mSge. 

Die so definirte Mannigfaltiglceit ist eine solche veto Geschlechte O: 
man biege n~mlich den Bereieh im Sinne der analysis situs so zusam- 
men, dass immer je zwei entsprechende Kanten je mit den entspreehen- 
den Punkten in Zusammenhang treten. Dann erhKlt man eine un- 
berandete geschlossene Fl~iche im Raum, und zwar bei unserem Bereiche 
eine solche veto Geschleehte 0. Auf dieser entsprich~ dem urspriing- 
lichen Rande des Bereichs der ~-Ebene ein Querschnittsystem, welches 
aus n yon dem Punkte 0 nach den Punkten 1, 2 , . . . ,  n hinlaufenden 
EinschniLten besteht. Man sieht daraus zugleieh, da man auf einer 
Mannigfaltigkeit veto Geschlechte 0 mit n singul~iren Punkten immer 
ein solches Querschnittsystem construiren kann, dass n,~ser oben be- 
schriebener Bereich dcr ~-l~,bene der allgemeinste veto Geschlechte 0 mit 
linearer Kantcnzusammenordnung ist. 

Unter eincr automorphcn Function des gegeben gedachten _~unda- 
mentalbereichs vcrstehe man jetzt einc analytische .Function yon ~, weZche 
auf  demsdben durchaus eindeutig ist und lceine wesentlich singulgren 
Punkte besit~t.*) Eine solche muss also insbesondere in entspreehenden 
Punkten des Randes gleiche Werthe besitzen. 

Um die analytische Fortsetzung einer solchen Function zu erforschen, 
wende ich die Substitution S~, welche je eine Kante in die entsprechende 
Kante tiberfiihren~ dazu an, um den Fundamea~albereich selbst zu 
reproduciren. 

Eine automorphe Function des Bereiches nimmt daan in alien 
~lachbarbereichen; wie in allen andern durch wiederhol~e Anwendung 
der 8~ entstehenden Bereichen immer wieder in jedem Punkte den- 
selben Wer~h an~ wie in dem en~sprechenden Punkte des Ausgangs- 
bereiches (Priucip der analytischen Fortse~zung~ Math. Ann. 21 1. c.). 

Wit haben also Functionen yon ~ die sich bei gewissen linearen 
Substi~utionen yon .~ reproduciren, --- daher der Name automorphe 
Functionen. 

*) Bezfiglich tier Bedeutung dieser Einschri~nkung vergl. K l e i n - F r i c k e ,  
Modulfunctionen I. p. 585 if. Die ~o definirten Functionen kSnnte man ira Gogen- 
aat~ zu allgemeineren Funetionen mR wesentlich singul~ren Punkten im Funda- 
mentalbereiche algebraisch automort~he Functionen nenneni da ieh reich abet bier 
nut mit solchen beschi~ftigen werde, miige der Zusa~z ,, algebraisch" wegbleiben. 
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Diese automorphen Functionen kSnnen zuni~chsi sowohl vieldeutig, 
wie eindeutig sein. Eben hierin liegt die grSssere Allgemeinheit, die 
Hrn. Klein's Ansatz vor dem Poinearg'schen voraus hat; Hr. Poincard 
muss sich bei seinem Ausgangspunkte durchaus auf eindeutige Func- 
tionen beschriinken, wie wir dies in der Folge auch thun~ obwohl ein 
Theil unserer Betrachtungen, z. B. der Existenzbeweis, fiir die all- 
gemeineren Fiille ungeiinderl gtllfig bleibt. 

Welche Bedingungen muss nun der Ausgangsbereich erfiillen, damit 
die zugehb'rigen automorphen ~unctionen eindeutige 2'unctionen ihres 
Argumentes ~ seien? Offenbar ist hierfiir nothwendige und hinreichende 
Bedingung~ dass die verschiedenen, im Allgemeinen unendlich vielen 
dutch Vervielf'~il~igung aus dem A usgangsbereicbe en~stehenden Bereiehe 
die ~-Ebene, oder auch nur einen Theil derselben~ nur einfaeh iiber- 
decken, dass also jeder Bereich, der iiberhaupt fiber den Ausgangs- 
bereieh hiniibergreif~, Puakt fiir Punkt mit ihm zusammenf~llt (K). 
Zu dem Zwecke ist nothwendig~ dass 

1) der Bereich selbst ~einen Theil der Ebene mehrfach iiberdeckt, 
2) dass die Winkd bei a~ a ~ . . .  a,, entweder aliquote Theile verb 

2 ~, oder -~ 0 sind, 
3) class die Substitutionen Sj, 8 ~ , . . . ,  S~ siimmtlich elliptisch oder 

2arabolisch sind, yon der Form: 

c i t e  " ~ ~ i '  bezw. Si,) ~" 1 1 

Diase Bedingungen sind abet wohlverstan~n noch lange nicht hin- 
reiehend, ausser im Fa l l en - - -3 .  Allgemeinere Fundamen~albereiche 
der geforderten Art sind yon Hrn. Poincar4 als Fundamentalbereiche 
seiner ,,groupes fuchsiens" untersucht worden, und darfiber hinaus yon 
I-Irn. F. Klein durch seine Methode der Variation der Constanten und 
der Ineinanderschiebung erzeug~ worden. Ieh kann bier auf alle diese 
Fragen nicht niiher eingehen~ sondern nm- diejenigen Eigenthiimlich- 
keiten solcher Gebietseintheilungen hervorheben, welche functionen- 
theoretisch besonders wichtig sind. 

In diesem Sinne gebe ich entgegen den jedenfalls nur vorl~iufigen 
Eintheilungen des Hrn. Poincard eine solche Classification dieser Gebiets- 
eintheilungen, wie sie sich nach meiner Ansicht functionentheoretisch 
als nolhwendig erweist. 

Da die Bereiehe im allgemeinen in unendlicher Anzahl in der 
~-Ebene - -  oder besser~ auf der ~-Kugel ~ nebeneinander liegen~ so 
miissen sie sich in gewissen Punkten in unendlich grosser Anzahl 
h~iufen~ wobei sie seIbst unendlich klein werden. Je nach der An- 
ordnung dieser Punkte, welche ich Grenzpunkte nenne, kann man 
folgende .4rten wm Gebietseintheilungen unterscheiden: 
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1) Gebietseintheilungen ohne Grenzcurven: 
a) ohne Gren&m~nk~e, 
b) mit einem Grenzl)unkte, 
c) mit zwei Grenzpunkten~ 
d) mit unendlich vielen Grenzpunkten. 

2) Gebietseintheilungen mit Grenzcurven: 
a) Gebiet einfach zusammenh~ingend, 
b) Gebiet yon unendlich hohem Zusammenhange. 

Unter ] a) finde~ man nur die Gebietseintheilungen der regul~iren 
KSrper: 

I 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 

Fiir alle diese FundamentaIbereiche, und nut f(ir diese ist d/e Zah] 

i = l  

Zum Falle lb)  ftlhren nur folgende Zusammenstellungen: 
1 1 1 1 t i l 1 ~ ~ 1 1 i I 1 ,  I 1 

l 
Ira Falle l c) miissen die -t/ die Wer~he baben: 

1 1 I 1 1 

z-i-= ,2-, ~,  ~ ,  ~" 

In diesen letzten beiden F~illen l b) und l c) ist 

und die zugehiirigen automorphen Functionen lassen sich auf die ellip- 
tischen Functionen zurtickfiihren. 

Da die unter I a), 1 b), l c) gehSrigen Functionen schon ]~ingst 
eingehend untersucht sind, so werde ich im Allyemeine~ mein Haupt- 
augenmerk auf die iibrigen 2'gillc richten, fiir welche durchwe 9 

i-~- n 

is~. 

< o  
i---~l 

In Betreff des Zusammenhangs des yon den Bereichen iiberdecklen 
Gebietes is~ zu bemerken, dass man isolirte Grenzpunkte immer als 
Oeffnungen in dem Gebiege anzusehen haL, so dass das Gebiet nur in 
den Fiillen la) ,  lb ) ,  2a) einfachen, im Falle lc)  zweifachen, und in 
den Fiillen l d) und 2b) unendlich hohen Zusammenhang aufweist.. 

.Besitzt das iiberdeckte Gebiet nut einfachen Zusammenhang, so 
sind die t~dationen 
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die einzigen zwisehen den :Erzeugenden bestehen&n l~elationen. Zeigt 
abet das Gebiet h6heren Zusammenhang, so miissen noch weitere l~da. 
tionen bestehen, die alle nothwendig die Form haben: 

HS,~ = *) 1. 
X~ 

Die ersten will ieh prim~ire, die letztern aber, die nur bei bSherem 
Zusammenhange sich finden, secund~ire ~elationen nennen. 

Yon einander unabhiingige secundiire Relationen kSnnen nur in 
endlicher Zahl bestehen, da jede yon ihnen die Zahl der Constanten 
der Gruppe mindestens um I verkleinern muss. 

w  

Die eindeutigen Functionen des gegobenen Bereiches und der Nachweis 
ihrer Existenz (K). 

Es sei irgend ein Fuudamentalbereich der oben beschriebenen Art 
gegeben. .4ls einfachste dwreh ihn veran~asste automor~he ~unctio~ 
kann man eine solche auf ibm eindeutige Function ansehen, wdche 
jeden ihrer Werthe act/ demsdben ein und nut einmal annimmt. Eine 
solche automorphe Function, vorausgesetzt~ dass sie existirt, will ich 
mit z bezeichnen. 

Diese Function z wird dann dan analytisch leisten, was ich oben 
nur im Sinne der analysis situs durch Zusammenbiegen der Riinder 

i 

/ 

1 

des Fundamentalbereiehs be- 
wirkt hatte: niimlich sie wird 
den Fundamentalbereich der- ', I s, : 

'. art auf eino ~.-Ebene ab- 
. _ . - " " . . :  bilden, dassdemRandedes Be- 

~ . . _ ~ J ~ ' . 9  reichs ein Einschnittsystem, 
_. wie in Fig. 3, und zusammen- 

gehSrigen Punk~ea des Ran- 
des gerade gegenfiberliegende 

, .- . ~'. Punkte auf dem positiven und 
""---'" ', ~ I dem negativen Ufer des be- 

x , .  __of/ 
treffenden Einschnittes ent- 

eR. s. sprechen. 
ist auf der so aufgeschnittenen z-Ebene eindeutig, und zwar 

sind alle seine Werthe dutch die Punkte des gegebenen Fundamental- 
bereichs repr'~isentirt. Ueberschreitet man jedoch einen der Einschnitte, 
so gelangt ~ in einen der benachbarten Bereiche. Bei unbegrenzter 
analytischer Fortsetzung ist daher ~ eine vieldeutige Function yon z, 

*) u Dyck: Gruppentheoretische Studien. Math. Ann. ~0, p. 31 (1882). 
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und zwar entspr~ch~ irgend einem z in jedem der Bereiche der ~-Ebene 
je ein Punkt, und diese Punkte gehen alle aus irgend einem derselben 
durch Anwendnng der Substitutionen der Gruppe hervor. Wenn z 
eine Umkreisung etwa des Punktes el in positivem Sinne ausfiJhrt, so 
erleidet dasjenige ~, welches im Ausgangsbereiche liegt, die Substi- 
tution Sr ein ~, welches e~wa in dem Bereiehe T liegt, die Substitution 
T-1SiT .  Will man den Verlauf yon ~(z) durch eine Riemann'sche 
Fl~che fiber der z-Ebene versinnlichen~ so hat man dieselbe so zu 
construiren, dass sie nur in den Punkten e~ verzweigt ist, und zwar so, 
dass in er immer je Ii BlOtter cyklisch zusammenh~ingen. Bes~eheu keine 
secundilren Relaiionen, so sind dies die einzigen Bliitterzusammen- 
h~inge. In jedem Falle ist die Riemann'sche Fl~iche regul/ir verzweig~, 
da jeder Bereieh dot ~-Ebene, und also auch jedes Blatt der Rie- 
mann'schen Fliiche mit allen andern gleiehbereehtigt ist. 

Die Grenzpunkte des Polygonnetzes sind far die Function z(~) 
wesentlieh singulKre Stellen. Sind die Grenzpunkte zu Grenzcurven 
geh~uf~, so bilden diese letzteren nat~irliche Grenzen fiir die Function 
~(~). Der Giiltigkeitsbereich der Function z(~) ist nut  der yon dem 
Polygonnetst iiberdeckte Theil der ~-Ebene. 

Da mit Hilfe dieser Function z sich alle andern au~omorphen 
Functionen desselben Bereichs zusammensetzen lassen, wie wit noch 
n~iher ausfiihren werden~ so kommt alles darauf au, die Existenz der 
Function ~. zu beweisen. In welcher Weise ich hierin die Leistungs- 
f'~higkeit der deutschen Functionentheorie zu vertheidigen babe, das 
habe ich bereits in der Einleitung a~einandergesetzt. 

Ich will den 8eweisgang nnr f~tr die hier in Betracht kommenden 
Specialf~lle im Umriss angeben~ also filr die automorphen Functionen veto 
Geschlechte O; in allen allgemeiaeren F~llen ist ja alas Verfahren das- 
selbe, nur dass man bei hSherem 19 unmittelbar nicht eine automorphe 
Function selbst, d. h. eine algebraische Function der Mannigfaltigkei~ 
sondern vielmehr ein Integral 2. Gattung darstellt, und aus solchen Inte- 
gralen 2. Gattung erst die automorphen Functionen linear zusammensetzt. 

Ich trenne ~ und ~ je in den reellen und imagin~en Theil: 

~---~ --bi'~, z -~ -xq- - i y .  

x ist dann ein logarithmisches Potential in der (~, ~) Ebene, welches 
nut in einem Punkte des Fundamentalbereiches unstetig wird, wie 

( 1 ) co,~ 

und welches den beiden Randbedingungen genilgt, dass in entsprechenden 
Punkten des l~andes sowohl das Potential x selbst, wie das conjugirtc 
_Potential y je dieselben Werthe besit~t. 

Um ein solehes Potential zu finden, hat man nun einfaeh die Ent- 
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wicklungen, die Herr H. A. S c h w a r z  und Herr C. N e u m a n n * )  f(lr 
gesehlossene Fliichen gegeben haben, zu Qbertragen. 

Ieh construire zu jedem der Eckpunkte , i  einen Kreis, tier dureh 
die Substitution S; in sich selbst verschoben wird, und also eongruente 
c o n gr u e n t nenne ich Punkte und gauze Figuren, die sich (lurch eine 
der Substitutionen der Gruppe in einander ~berftihren lassen, entspreehend 
einem sehon in tier Theorie der elliptischen Functionen tlblichen 8prach- 
gebrauche ~ Randpunkte verbindet**). Diese Kreise w;ihle ich so klein, 
dass sich keine zwei derselben schneiden. Ferner construire ich um die 
Punkte e~ (Punkte 0 der Fig. 4) einander congruente Kreise, die ich so 
klein wllhle, dass sic keinen der Punkte ,~ enthalten, und dass sic sich 
gegenseitig nicht schneiden. Ist dadurch noch nicht der ganze Rand 
mit Kreisfliichen iiberdeckt, so coz~struire ich noch iiber den unbedeckten 
St(icken, welche natiirlich paarweise congruent sind~ Paare congruenter 
Kreise, welche so klein gew~hlt sind, dana sie weder einen der Ptmkte 
.~ noch ~ enthalten, noch einander schneiden. 

Ich behaupte zunRchst: man kann ein Pok~ fi~uten, wdc3aes 
sick innerhalb des schraffirten Gebietes der Fig. 4 sletig und eir.letdi 9 

r 
t"/w J 

2 

Fig. 4. 

Die am den EckpunkteJJ tq 
kann man conform auf Vollkreise 

t'crhiilt, an cler intwrn, stark attn. 
gezogenen Begrotz.ng bdiebi 9 
vorgefcbene endliche Werlhe bc- 
sitxt urul liitujs do" &~seren l~c- 
gre~zung den •r das Polygon vor- 
geschriebenen Gren~bedingtouJen 
geniigt. 

Ich will der ~infachheit 
hslber voraussetzen, dsss, wie 
in der Pigur, die 2 n  urn .~ 
uud ~ construirten Kreise ge- 
nitgen, den Rand vollst~ndig 
zu ilberdecken, da im andern 
Falle der Beweis nur eine 
unwesentliche Modiiicstion er- 
leidet. 

liegenden schraffirten Kreissectorcn 
abbilden, derart, dass sich die beiden 

*) S c h w a r z :  Monatsberichte der Berliner Academie. 187o, p 767--795. 
Ges. Werke p. 144--171. - -  C. N e u m a n u :  Vorlesungen fiber Riemann's Theorie 
der Ahel'schen Iutegr~,le. 2. AuIL 1884. - -  K l e i n - F r i c k e :  Vorlesungen iiber 
elliptische Modulfunctionen I ,  p. 492 ft. 

*') Im Falle eines elliptischen Eckpunktes schliesst ein solcher Kreis natSrlieh 
den Eckpunkt ein ("2 in Fig. 4), durch einen parsboliechen dagegen geht er hin- 
durch (a~ in Fig. 4). 
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yon a~ auslaufenden Begrenzungen gerade mit entspreehenden Punkten 
zusammenschliessen, und dass das in's Polygon fallende Kreisst~ick 
A{A~"A~'" in die Peripherie des Vollkreises iibergeht. Diese Abbildung 
wird dutch die Function 

Z = ( ~ - ' ~ , )  '' 
g - i3 i ' 

bezw., wean a,, eine parabolische Ecke ist~ durch 
2 i ~  1 

~ 

geleistet. Infolgedessen kann man flit jeden der Sectoren ein Potential 
construiren, welches l~ings des Kreisbogens Ae = A'~ + A ~ " +  Ai"' 
vorgegebeno Werthe besitzt, und liings der beiden Radialcurven die 
beiden Grenzbedingungen des Polygons befriedigt. 

Die entsprechende Aufgabe kann man flit die Gesammtheit der 
Sectoren an e 1 , , 2 , . . .  ,~ 15sen, niimlich ein Potential zu finden, das 
liings der in das Polygon fallenden Kreisbogenst~icke B i - -  B { +  B i ' +  B(" 
vorgegebene Werthe annimmt, und l~ngs der Begrenzung des Polygons 
den Randbedingungen desselben geniigt. Man iiber~rage n~imlich ein- 
fach dutch die betreffende lineare Substitution jeden der an e2,e~,...e~ 
]iegenden schraffirten Sectoren auf den congruenten Sector des um e 1 
beschriebenen Vollkreises, bilde t'iir diesen dasjenige Potential, welches 
liings der Begrenzung desselben diejenigen Werthe annimmt, die auf 
den entsprechenden Bogenst[ieken Be ira Innern des Polygons vor- 
geschrieben waren, und (ibertrage das so gefundene Potential wieder 
riickwgrts in die schraffirten Sectoren bei e2, ~3,. ". e~. 

Nunmehr babe ich die Mittel, um den ,,Grenz~ibergang dutch 
alternirendes Verfahren" yon Hrn. H. A. Schwarz anzuwenden be- 
hufs Auffindung eines Potentials, das liings der St[icke A{" und B{" 
beliebig vorgegebene Werthe besitzt, und l~ings des Polygonrandes 
die vorgeschriebenen Randbedingungen befriedigt. 

Ich construire zuerst ffir jeden der Seetoren bei a, ein Potentia], 
welches bei A{" die vorgegebenen Werthe a~, liings A( ,  A{" be]iebige 
Werthe, wit wghlen die an den betreffenden Endpunkten yon A~" 
vorgeschriebenen, besitzt. 

Diese analytisch allerdings nicht zusammenh~ingenden Potentiale 
bezeichne ich mit dem gemeinsamen Namen x0, so dass x 0 in jedem 
der n Sectoren das eben ffir diesen construirte Potential bedeutet; 
x 0 ist dann in jedem Sector ein Mittelwerth aus den Werthen des zu- 
gehSrigen a~. 

x o nimmt nun l~ings tier Bogen ~B~', B['" gewisse Werthe x o" an. 
Ich construire darauf fiir die Gesammtheit tier Sectoren bei den ~ ein 
Potential xl~ das lgngs tier B~-'~ B(" die Werthe xo" ~ liings ~ i '  die 
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daselbst vorgeschriebeaen Werthe b, besitzt. Dassolbe ist iiberall ein 
Mittelwerth der bt und xo'. 

Dann construire ich wieder in den Sectoren bei a~ ein x~, indem 
ich l~ings A~" die Werthe a,, l~ngs A,', A,"' aber die Werthe x z" vorgebe, 
die .t" t daselbst besitzt, - -  darauf fiir die Sectoren bei ~, ein x~, welches 
l-~ngs B~" gleich hi, li'mgs B,', B,"" dagegen gleich x 2" wird, u. s. w. 

Man erhiilt so eine Reihe yon Potentialen xo, xl ,  x~, . . . ,  (lie, 
wie man nach 8chwarz leicht zeigt, in den Gebieteu, welche mchreron 
Kreissectoren ~gemein sin(l, gegea dieselbe Grenzfunction x, in den 
iibrigen gegen deren analytische l.'ortsetzung convergiren. 

Diese Grenz/hnction x ist tin Poto~tial dcr zuniichst verlangten 
Art. Zu bemerken ist, dass der Werth yon x in irgend eiaem Punkte 
des schraffirteu Gebietes mit Einschluss des Polygonrandes ein Mittel- 
werth der auf der innern Contur vorgeschriebenen Werthe ist. 

Nun behaupte ich ferner: Ich kann ein Potential finden, wdchcs 
a~ irgend cino" Stelle ~| des noch uuschraffirten Gebietes unslctig wird 

wie co8 r sonst im ganzo~ Polygone reguliir verldufl, und am l~ande 
r 

die vorgeschriebenr Grcnzbedingung~'n er['iiUt. 
Zu dem Zwecke beschreibe ich um den Punkt ~: cinen Bereich, 

der ganz innerhalb des Polygons liegt, den noch unschraffirten Theil 
desselben vollstiiudig fiberdeckt, und filr welchen man die Randwerth- 
aufgabe zu 15sen im Stande ist. Einen solcheu Bereich kann man 
sich z. B. immer aus ciner endlichen Anzahl yon Kreisen zusammen- 

�9 �9 ~ 

f 

Fig. 5. 

setzen, da mall ja filr einen solchen die 
lhudwerthaufgabe nach dem alternirenden 
Verfahren 15sen kann. 

Es sei (Fig 5) T die Begrenzung des 
Polygons, T I die innere Begrenzung des 
fr~iher schraffirten (jetzt wagTecht 8chraf- 
firten) Gebietes,  T 2 die T t ganz um- 
schliessende Begrenzung des um ~| con- 
struirten Gebietes. S t sei der ausserhalb 
T~ liegende, S 2 der innerhalb yon T 2 
liegende, und S der yon T~ und T~ be- 
greuzte S~ und S., gemeiasame g~Irtel- 
fSrmige Bereich. 

Ich wende nun die ,,gflrtelfSrmige Verschmelzuug" der Herren 
Schwarz und Neumann an. 

Ich construire n~.mlich der Reihe nach folgende abwechselnd in 
S tund S 2 fiberall stetigen Potentiale mit den Randbedingungen: 
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xo S I 

X 1 $ 2  

3.',2 

X~ 

x 4 S, 

x~ S 2 

$2 

| t  i m i 

l~ngs T 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

X o ~ - - X o  Y 0 - - - Y O  

x, z ---.x.~ y~----y: 

x 4 -----x~ Y, ~ Y4 

Randbedingungen. 
. i ~ . ,  , t i m �9 

l~ings T 1 li~ngs T 2 

3;0 ~ + COS r 

X 1 ~ X 0 

c o s  q~ 

cos cp 
X4 "--"~3 " ~  r 

c o s  r 

cos cp 
X3 ~ X2 1" 

X 5 - - -  X 4 
cos q7 

l" 

Man sieht nun leicht nach der Beweismethode der genannten 
Forscher, dass die Reihe der Functionen 

XO, X 2 ~  X4~  . . . 

sich innerhalb des Gebietes S derselben analytischen Grenz-Potential- 

function x n~hert, wie die Reihe: 

xl "a t cos q~ cos ~ cos q~ 
1" ' X 3 4  'It ' X 5 +  ~ ' " " " 

und class in den tibrigen Gebieten diese Reihen der analytischen Fort- 
setzung dieses x zustreben. 

Diese Function x ist nun das gesuchte Potential. 
Aus x finder man auf bekannte Weise dutch eine Quadratur alas 

zugehSrige y n~.mlich: 

) Y a,j ~ T  dn " 

Nun bilde ich 
= 7) + iy( , 7)- 

X)amit ist die gesuchte Abbi ldungsfunct ion z thatsgchlich hergestellt. 
Die allgemdnste Function, welche den ~-Bereich in der verlangten 

Weise auf eine ~'-Ebene abbildet, ist t under a,  b,  c, d beliebige 
Constanten verstanden: 

�9 a z + b  
c~--k d 

Diese linearen Functionen yon z sind offenbar ebensogut, wie z 
selbst, automorphe Functionen yon ~; und zwar sind sic alle mit- 
einander gleichberechtigt, so dass man irgend eine beliebige Function 
aus der 8chaar der z' der weiteren Betrachtung zu Grunde legen kann, - -  
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Ich gebe nun gleich Siitze tiber die allgemeinste automorphe Func- 
tion unseres Bereichs. 

Eine beliebige automorphe Function set F(~). Als Function yon 
z muss F(~) eindeutig sein~ und kann auch keine wesentlich singul~irea 
Punkte besitzen; die allgemeinste automorphe Function unseres Bereichs 
ist also nothwendig eine rationale Function yon z: 

F ( r  -- .  (z), 
Umgekehrt ist~ wie leicht zu sehen, jede rationale Function yon z 

eine automorphe ~'unction yon ~. 
Da z die ganze Ebene gerade einfach tiberstreieht, wenn ~ den 

Fundamen~albereich durchI~uft, so bat man den Satz: 
Jede automorphe Function nimmt jeden ihrer Werthe im Funda- 

mentalbereiche gleich oft an. 
Die Grenz]punkte der Gebietseintheilung sind fiir jede automorphe 

JFunction wesentlich singulfire Stellen und die Grenzcurven natiirliche 
Grenzen. - -  

Wir haben bislang wesenflich z als Function yon ~ angesehen. 
Umgekehrt ist es auch wichtig, das Verhalten yon ~ als Function yon 
z n~iher zu beleuchten: 

ist eine mehrdeutige Function yon z~ und zwar sind alle Zweige 
gewisse lineare Functionen irgend eines Ausgangszweiges: 

Bildet man also einen Differentialausdruck, der sich gegeniiber 
linearen Substitutionen invariant verh~ilt, so wird dieser eine eindeutige 
Function yon z sein miissen. Eine solche Differentialinvariante ist der 
bekannte ,8chwarz'sche Differentia[parameter": 

d z ~ 3 ~d ~ u 

dz dz 

Wit  sehen zup wie sich dieser Ausdruck an den verschiedenen 
Stellen der ~-Ebene verhiilL Man hat zu unterscheiden: 

1) GewShnliche Stetlen zo, wo 

- -  r - -  (~-- 'o) (ao + aj (z - -zo)  + a2(z--zo) ~ -~- .. .) ao~O,  

2) Verzweigungsstellen ei, wo 
I 
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H ( ~ -  ~,) 

3) die Stelle z----~o, wo 

l 1 ~ ~ 0  - ~ -;(~o + ~, ~- + ~ ~- + "  ) ~o 
ist. Es zeigt sich, dass an den Stellen so sich [~], vollstiindig reguliir 
verhiilt, class es an der Stelle z = oo yon der 4t.. Ordnung versehwindet, 
und dass es endlich an den Verzweigungsstellen e~ sich verhNt wie 

~- V (~ + ~,(~_~;} + ~;(~_~,}~ + . . . ) .  

Da [~], eine eindeutige Function yon z ist und nach dem eben gesagten 
keine wesentlich singuliiren Stellen besitzt, so muss es eine rationale 
Function yon z sein~ und zwar yon der Gestalt: 

[ ~ ] ,  ~ ~ = , ,  ~ G~-4 (z) + ~  , - e~ (e i - e , ) ( e~e2) - . - ( e i - e , , )  , 

worin. (~,_,(z) eine ganze Function yore ( n - - 4 )  ten Grade ist: 

G._4(z) - -  A0 + A~ ~ + - . .  + A ~ _ ~  ~- ' ,  
und im FMle n -~-3  wegf~llt. 

Von den Verzweigungswerthen e~ sind durch das E-Polygon und 
die Forderung der conformen Abbi]dung auf die z-Ebene nut die 

Doppelverhiiltnisse bestimmt, da man z ja auch durch az+ b ersetzen c~+d 
kann. 

Von den Coefficienten des Polynoms G,-.4(z) sind durch dus 
~-Polygon, wean man die e~ noch beliebig l~sst~ die Invarianten be- 
stimmt, wenn man aber drei der el festlegt~ sind die Coefficienten selbst 
eindeutig gegeben, oder, anders ausgedriickt~ es sind durch das 

~-Polygon die simultanen Invarianten der beiden PoIynome ~ ~ ( z ~ e  0 

und G,-a(z) festgelegt, i-~1 
Umgekehrt ist ~ durch diese Differentialgleichung nur his auf eine 

beliebige lineare Substitution bestimmt. Alle Zweige ~, die aus einem 
Ausgangszweige bei Umliiufen des z entstehen, sind abet specielle 
lineare Functionen des Ausgangszweiges. 

.Die 1;'unction ~ mit ihren analytischen Eortset~un.qen ist unter der 
allgemeinen L5sung der Gleichung nur enthalten. 

Das l~undamentalpolygon ist dutch die Differentialgleichung nut 
ersg his auf eine lineare Transformation bestimmt, (wobei ieh iiquivalente 
iFundamentalbereiche als identisch betrachte). 

Alle,, Gruppen, die man durch eine lineare Transformation yon 
in einander iiberfiihren kann~ liefern dieselbe Differentialgleichung. 
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w  

Spaltung von z und ~ in homogene Variable. (K) 

Aus all diesem ersehen wir, dass nicht allein z mit jeder linearen 

Function az "b b gleichberechtigt ist, sondern auch { mit jedem linearen 

Ausdrucke ~ g-t- ~ . Das heisst geometrisch: es ist unwesentlich, sowohl, 

ob man die ~-Ebene, wie, ob man die z-Ebene noch einer beliebigen 
linearen Substitution unterwirft. Dadurch kann man jeden Punkt der 
~;-Ebene, wie der z-Ebene, zum oo-Punkte machen. Der Punkt ~ ~- oo 
oder z ~ oo nimmt also gar keine Ausnahmestellung ein. 

In den Formeln tritt aber diese Gleichberechtigung des Punktes 
oo mit den fibrigen Pun kten nicht hervor, ~hn]ich, wie in der 
Cartesischen Coordinatengeometrie das co-ferne in einer f~ir projective 
Betrachtungen unzweckmiissigen Weise ausgezeichnet wird. 

Diese Besonderheit des Coordinatensystems zu beseitigen, wird msn 
ebenso wie in tier analytischen projectiven Geometrie darauf ausgehen, 
sowohl die Variable ~, als z~ j e in 2 Variable 41, ~2 bezw. zl~'z 2 zu 
spalten, auf deren Verh•ltniss alIein es dann ankommt, und yon denen 
keine mehr cc wird, und die man ausserdem, um unbestimmte Werthe 
ihres Verh~ltnisses zu vermeiden, der Bedingung unterwirft, dass sie 
nicht gleichzeitig verschwinden sollen. Man setzt also: 

Man wird dann nicht mehr ,, Function en" yon ~ bezw. z, sondern ,,Formen" 
yon ~,  ~ bezw. yon zt, z2 zu untersuchen haben. Speciell wird man ~i 
und ~ als Formen yon z I , z2 und z, ,  ~ als Formen yon ~1, ~ betrachten. 

Eine solche Spaltung des ~ in ~1, ~2 ist an sich natiirlich auf 
unendlich viele Arten mSglich; abet man wird sie so vornehmen, dass 
~1, ~2 als Formen yon zj, ~2 mSglichst einfache Eigenschaften besitzen, 
z. B. class ~1, ~ bei geschlossenen Umliiufen der ~1, z: start gebrochener 
ganze bin~re lineare Substitutioncn erleiden: 

+ 

wo die ~, ~6, 7, ~ endliche Constanten sind, deren Determinante a $ ~ f l 7  
yon Null verschieden ist. 

Eine solche Spaltung kann man in der That ausffihren, und zwar 
thue ich dies in zwei Schritten: zuerst spalte ich ~ in zwei Variable~l 
Z~, Z~, welche .Functionen yon z sind, und bei Uml~iufen des ~ sich 
linear substituiren, und dann verwandle ~ch Z~, Z~ dutch .Multipli- 
cation mit einer geeigneten Form yon ~ ,  z: in zwei Formen ~t, ~z, 
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welehe sieh ebenfalls binitr substituiren und ausserdem noch besonders 
zweckm~ssiges Verhalten zeigen. 

Die erste Spaltung ist in bekannter Weise leicht auszuftihren; 
man seize" 

Zl  2 1 ~ .-- Z, z , =  
-dE d z 

Diese Zj, Z~. erleiden in der That bei Umliiufen des z game bingre 
Substitutionen, und zwar solche yon der .Determinante 1, sog. ,,unimo- 
dulare Substitutionen". 

Diese sich so substituirenden Z~, Z~ sind zwei specielle Zweige 
einer ,, bintiren Functionsschaar " *): 

Z -~ c~Z t + c~Z2, 

deren s~immtliche Zweige der folgenden Zinearen .Diffo'entialgleiehung 
geniigen : 

dtZ  
4~" + Z .  

, (1)  
G n _  4 (Z) -+ ~ I  Z - -  e i 

Aus Z l, Z2 gewinnt 

(e,--e,)(ei--e,)...(e--e,,) 

i . =  r~ 

i~---I 

. . . . .  - -  0. 

man jetzt die allgemeinsten sich ebenfalls 
linear substituirenden Formen ~1, ~ ,  deren Quotient ~ is~, indem man sie 
beide mit ein uud derselben Form der Gestalt 

,(z,, z:) =/-/(ze,)".  Rat (zj, z~), 

r ) 
multiplieirt. 

Wie muss ieh diese Form @ w~ihlen, damit ~1, ~2 mSgliehst zweek- 
miissige Eigensehaften erhalten ? 

Man beaehte folgendes bei der Einfiihrung homogener Variablen 
immer massgebende Princip: Da man das oo-Werden siimmtlieher vor- 
kommenden GrSssen vermeiden will, so wird man vor allen Dingen 
festsetzen, dass keine der homogenen Variablen oo werde; ferner aber 
wird man, um unbestimmte Werthe des Verhiiltnisses derselben zu ver- 
meiden, simultanes Versehwinden der beiden Variablen ausschliessen. 
Solche Werthsysteme, in denen eine oder beide Variablen oo werden, 

*) Hierunter vorsteht Hr. Klein den Inbegriff aller linearen Combinationen 
ct Zt--{-- c~Z~ zweier solchen linear unabh.;ingigen Functionen Zj, Z2, dercn sRmmtliche 
Zweige lineare homogene Combinationen ~t 2t +-~2~ zweier speciellen Zweige 
2t, 2~ sind. Als einen Zweig der Schaar bezeichne~ er jeden einzelaen gweig jeder 
in der Seh~ar enth~ltenen Function Z ~ el Z 1 -Jr" etZ~ mit be~timmten Werthen 
der ej, r 

Kathematisohe Annalen. XI, I. 2 



oder beide verschwinden, wird man als ,,unerlaubte Werthsysteme" be- 
zeichnen; sie entstehen aus erlaubten Werthsystemen dutch Multipli- 
cation oder Division mit einer unendlich kleinen GrSsse. 

Wit werden diesem Princip ffem~iss versuchen, �9 so zu bestimmen, 
dass ~1, ~2 nut erlaubte Werthsysteme durchl~uft~ wenn r z~ sich 
in erlaubten Werthsystemen bewegt. Es werden dann auch. umgekehrt 
erlaubten Werthsystemen yon ~1, ~ nut erlaubte Wer~hsysteme yon 
gl, zz en fsprechen-  wobei man nattirlich yon vornherein Ausnahmen 
yon diesem Verhalten in den wesentlich singul~ren Punk~en der ~-Ebene 
zulassen muss. 

Wit miissen zu dem Zwecke das Verhalten der Schaar c 1 Z~ 2~. c~ Z 2 
an den einzelnen Stellen der z-Ebene untersuchen. Man finder: 

An gewb'hnlichen Stellen z o verschwindet ein und nut  ein Zweig der 
Sehaar, und ~war, wie z ~ r  und alle andern sind von 0 verschieden 
und endlich. 

An  der Stelle ~ - - -c~  (die kein Verzweigungspunkt sein mSge) ist 
ein einziger Zweig endlich und vor~ 0 verschieden~ alle andern werden 
c~ wie ~. 

A n  einer Stelle e~ endIich giebt es zwei Zweige, welche folgende 
~Entwicklungen haben : 

z , -  = ) Oo O, 
1 1 

z , -  ~,z: = (~ -~ , )  ~- ( ' -~)  (ao'+,,,'(,-~,)+~;(~-~,)~+...) ,,o'XO; 
,(,+,) 

es verschwindet also ein Zweig wie ( z -  el) ~ ~ , alle andern wie 

(~- e,) ~ 

Wir haben jetzt q) so zu w~ihlen~ dass yon der Formenschaar 
(clZ 1 -~- c~Z~)cP an jeder Stelle ein einziger Zweig verschwindet, alle 
andern dagegen endlich und yon 0 verschieden sind. Aus dieser ~orderung 
ergiebt sich nun eindeutig: 

r  

t l  - ~ -  Z j  �9 q )  - - -  c �9 

~2=Z2.q).=c. 

Die so gewonnenen ~t, ~2 geniigen in der That, wenn keine der 
ZahIen l~ unendlich gross ist, allen an die Spaltung gestellten An- 
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forderungen. "Wenn dagegen etwa II---oc ist, so werden bei e t alle 
linearen Combinationen yon ~t, ~: his auf eine einzige, welche endlich 

~l ein wesentlich bleibt, logarithmisch unendlich. Dann ist aber ~ ~- -~-~ 

singuliirer Punkt, ein Punkt der natiirlichen Grenze, und in diesen 
zeigen die ~1,~ auch sonst ein yon dem oben geforderten abweichen- 
des Verhalten. Wir haben also das bemerkenswerthe Resultat: 

Es ist immer eine und nut  eine Spaltung yon ~ in solche sich bin~ir 
substituirende Variablen ~t, ~2 m6glich, welche fiir alle nicht wesentlich 
singuliiren Stelle~ der ~-Ebene bei erlaubten Werthen der zi, z~ nu t  
erlaubte Werthe annehmen. 

ttiermit bin ich in enge Beziehung zu den Festsetzungen getreten, 
welche Hr. K l e i n  betreffs der Einffihrung homogener Variablen in 
die Theorie der linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung ge- 
troffen hat*). 

Hr. Klein definirt insbesondere eine gewisse bin~re Formensehaar: 

TI ~ c~Yil Jr c2172 
durch folgende Forderungen: 

�9 t#'  f J F  ? ~ Pp 1) An jeder yon n gegebenen Stellen el, e I ; e2, e 2 ; . . .e. ,  e= sollen 
zwei bes~immte (aber fiir die verschiedenen Stellen verschiedene) Zweige 
je folgendes Verhalten haben: 

~ ' '2 ( ~  , z2) ,  

c (~)rL q _  ~ . ) r r  . . r ,  

wo unter !~(zl, z2) eine an der betreffenden Stelle sich reguli~r ver- 
haltende, weder verschwindende noch c~ werdende Form yon zl, z 2 
zu verstehen ist. 

2) An allen andern Stellen soll dagegen ein einziger Zweig sich 
verhalten, wie (zzo)~3'(~, z~), alle andern, wie ~"(zl ,  z2). 

Man erhi~lt die allgemeinste derartige Formenschaar, indem man 
die dutch die Differentialgleichung 

d ' z  G,,_, (z)-t- ~ , - -  e, (e'--e')(e'--e~)'"(ei--e,) 

d~ ~ Z �9 ~=, - - -  0 

= + + . . .  + 9 

definirte Functionsschaar multiplicirt mit: 

*) Ueber Normirung der linearen Differentialgleichungen 2. Ordnung. (Math. 
Ann. Bd. 38, pag. 144 if:, 1891); vergl, auch die eben dort voraufgehende Note 
yon Hrn. P i c k .  

2* 
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. i :+ . l "  - t 
I - = :  ~I I ! 

r  z.2) H (z e,) �9 2 . 2 .  

I ='-- | 

Im Anschluss an die Bezeichnungsweise der lliemann'schen P-Function 
bezeichnet Hr. Klein dieselbe mit: 

�9 Oo �9 OP 

el  9 ei e2~ e.; 

I 1  ' ~'t I?' 
I I  o r  

I #f 

�9 �9 �9 e . ,  em 

,l,: ; Ao, AI, .-., A,,_<; fl,z'.' 
j,*, 

und neunt die GrSssen ~,', X/' die Exponenten, Ao, A t . . . .  , A,_~ (lie 
accessorischen Parameter der Schaar. 

Der Grad der Formen der Schaar ist natiirlich 

q - -  1 n u ~  . . . . .  ~' +~',2 - t  

Macht man den Grad q zu Null, so kommt man selbstversbindlich 
zur gewShnlichen Theorie der linearen Differentialgleichungen. Liisst 
man aber q yon Null verschieden, so kann man, reelle l: vorausgesetzt, 
unter den vorbezeichneten TT eines herausgreifen, welches darum als 
eine Normalform anzusehen ist, weiles allein dem f(Jr die Einfiihrung 
homogener Variablen aufgesteILten Princip entspricht, dass erlaubten 
Werthsystemen der z t ,  z 2 nut erlaubte 
sollen. ~ ist dies: 

�9 Oo p IP  �9 f f  

H iel,el e2, e2 �9 �9 �9 e., e. 
1 1 ! 

z, z, ~ ; 

0 0 0 

Sein Grad in #t, m2 is~ 

also nach 

Werthsysteme entsprechen 

Ao, A j , . . . ,  A, ,~ ; m t , m: 

| m 

q " - - 1 - -  ~- 1 - -  , 

den Bemerkungen yon Seite 7 in den weitaus meisten 
F~llen negativ. 

Und nun ist die Sache augenscheinlich die, (lass utzsere oben 
definirten ~I, ~ Zweige eines so normirten TT sin& - -  

Bei Uml~ufen yon $ um die e~ zeigen die so definirten ~t, ~2 nun 
folgendes Verhalten: 

Wenn z~, ~2 sich so bewegen, dass z einen geschlossenen positiven 
Umlauf um e+ macht, und dass zt, z 2 ohne Umkreisung je ihres O-_Purd#es 
zu ihren Anfangswertt~n ~uridckkehren, so crleiden ~t, ~2 die den Sub- 
sti2utionen auf Seite 6 e r v l s p r e c ~  biniiren Subititutionen: 
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et i 

= 

bezw. wenn a~, eine parabolische Ecke ist: 

= 

f wo fl,,, ~: '  ihrem absolu~en Werthe nach so za bestimmen sind, dass 

2 i ~  ~ 7r (~'~r PP 

ist. 
Hierbei machen {l)~, keine Uml~iufe um ihre 0-Punkte. L~tsst 

man aber zl, z~ ausserdem noch 6 Uml~iufe jedes um seinen 0-Punkt 
ausfiihren~ so werden auch ~1~2 als Formeu qte~ Grades yon zt~ z2 
jedes ~t. q Umlilufe um seinen O-Punkt machen, d. h. sie werden sich 
beide mit e ~  sq multipliciren. 

w  

Spaltung der linearen Substitutionen yon ~ in ganze bin~re 
Substitutionen. (K) 

Hier ist der Or~, wo uns zuers~ automorphe Formen entgegen- 
treten. 

Unter einer automor2hen Form wird ganz im allgemeinen eine 
.Form yon ~1, ~. zu verstehen sein, welche sich nut mit gewissen Con- 
stanten muZtiplicirt, wenn man auf ~t, ~2 eine bestimmte Gruppe ganzer 
bindirer linearer Substitutionen anwendet. (K) 

Start Functionen zu untersuchen mit der Functionaleigenschafi: 

haben wit also Formen mit der Functionalgleichung: 

ok' FR(r r 
Es erhebt sich naturgemiiss die Frage, wie man einer Gruppe 

gebrochener linearer Substitutionen yon ~ eine Gruppe ganzer bin~irer 
Substitutionen yon ~i, ~2 zuordnen mag~ und in welcher Beziehung 
die beiden Gruppen zu einander stehen. Ich will im Folgenden die 
erste Gruppe immer kurz als die ,,nichthomogene", die zweite als die 
,,homogene Gruppe" benennen. 

Die Spaltung ist natiirlich an sich auf unbegrenz~ viele Weisen 
mSglich; denn jede Substilution 
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+,' --- Q(al~, + /3~)  (p beliebig) 

kann als Spaltung der Substitution; 

dienen. 
Aueh ist eine Form, welche in Bezug auf irgend eine bin~re Gruppe 

automorph ist, ebenfalls automorph in Bezug auf jede Gruppe, deren 
Substitutionen sich nut dutch die Werthe der p yon denen der ersten 
unterscheiden. 

Man wird abet verlangen, unter allen ~n6glichen Spaltungen die- 
jenigen auszuw~ihlen, welche die einfachsten 5Eigenschaften, insbesondere 
die einfachste Beziehung zur nichthomogenen Gruppe besitzt. 

Man kSnnte insbesondere die Forderung stellen, dass die homogeue 
Gruppe isomorph*) zur nichthomogenen Gruppe sein sollte. Es wird 
sich sparer zeigen, und es ist dies ein besonders wichtiger Satz (K), 
dass dies nicht in allen F~llen mSglich ist. 

Dagegen ist es allgemein mSglich, eine Spaltung der Gruppe in 
eine zu ihr monodimorphe homogene Gruppe auszuffihren. Man stelle 
einfach die Forderung, dass alle Substih~tionen der homogenen Gruppe 
die Determinante -+-1 besitzen. Eine solche Gruppe heisse dann eine 
,unimodulare" Gruppe. 

Man erll~.lt so zu jeder gebrochenen Substitution 

?,#+ ,:+' 

die zwei bin~ren Substitutionen: 

welche sich dutch eine simultane Multiplication nit  - -  1 yon eina~der 
unterscheiden. 

*) Ich will nach einem Vorschlago yon Hrn. Prof. Klein start der umst~nd- 
lichen und nicht i n n e r  ausreichenden Bezeichnungen: ,.holoedrisch,, bezw. hemie- 
drisch u. s. w. isomorph" die Benennung ,isomorph" auf den Fall des holoedrisch~n 
]somorphismus zweier Gruppen einsehr~nken, sonst abet yon ,,Homomorphismus" 
sprechen, und diese Bezeiehnung im gegebenen Falle noch d~bin specia]isiren, dass 
ich z. B. 8age, eine Gruppe GI sei zur Gruppe G~ ,,ditetramorph", wean je  4 passend 
ausgew~hlten Substitutionen yon G l i n n e r  zwei Substitu~ionen yon G~ entsprechen, 
oder in Zeichen ~ t ( ~ ) 6 ~ .  Dann ist natiirHch umgekehrt G~ ,te~radimorph +' 

zu Gl, oder in Zeichen G2(~_.~4)GI. F~ir den Isomoz~hismus hat man dann das 
Zeiehen ( ~ ! ) .  Ferner nenne ieh eine Gruppe G, ,,monomorph", ,,dimorph" u. s. w. 
zu G2, wenn einer endlichen oder auch unendtichen AnzahL yon Substitutionen 
der G2 eine, zwei, u. s. w. Substitutionen der G l entsprechen, in Zeichen: 
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Insbesondere entspricht der Identitii~: 

einerseits die Identi~i~: 
�9 t 

andererseits der simultane Zeicheawechsel: 
f g 

zwei Operationen~ die ich als so]che mi~ -~-I bezw. --I bezeichnen will 
Die unimodulare Gruppe ist also monodimorph zur nichthomogenen 

Gruppe. 
Welches sind nun die Erzeugendea der unimodularen Gruppe, und 

welches die Rela~;ionen zwischen denselben? 
Die Erzeugenden der nichthomogenen Gruppe haben die Gestalt: 

2izz  

- (:'~') (:~") + 2 i , r .  
(g'a,) " (~"') bezw. Sr (~'~i ' i"-- (~u,') s,) ( ~ ' o , )  = ~  e ( ~ , )  , - - -  

Ich w&hle you den beiden mSglichen u~fimodularen Spaltungen 
einer jeden die fotgende aus: 

.+i~ 
(~ '~,)  = r 

S,.) ( ~ ' / L , ) =  ~ i ,r .  ( ~ , )  + (~/L.). 

oder in 

Geht sic tiber in 

H $ ~ - - +  1, 
i = 1  

H S~ - -  - -  1 7  

Urn das zu entscheiden, sf, elle ieh folgende Ueberlegung an: 

Da dic R e l a t i o n H S ~  ~--1 und die Einffihrung der $i unabh~ngig 

yon der Vorausse~zung ganzzahliger li ist, so kann man den Funda- 
mentalbereich unbeschudet der gesuchtcn Relation in ein geradliniges 

Die Relationen 
S / ~  = 1 

der olliptisehea Erzeugenden verwandeln sich dann vermSge der ver- 
abredeten Bezeiehnung in: 

Was aber wird aus der Relation 

S,. 1? 
i = 1  
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Polygon mit elliptischer Kantenzuordnung deformiren. Die s~immtlichen 
Substitutionen haben dana als zweiten Fixpunkt den Punkt ~ ~ 0% 
d. h. ~ ~--0. Die S, lau~en dana: 

(~'~) = e+'"~,. (~r 
t ~ ~ e - * ~ * i .  ~, 

und die an den Ecken ~ ]iegenden Polygonwinkel sind 22t~, w~hrend 
die Summe der Winkel an den fibrigen Ecken 2~ is~. Iafolgedessen ist 

~ J  ~., - -  n --  2. 
i-.-~-I i ~ - n  

Nun lautet aber die zweite Zeile der Subst i tuf ionHS~:  

~ i r t 2 ~  i 

d. h. 

Daraus folgt als allgemeine Entscheidung auf unsere YFrage: 

/-IS,-----(-1)-. 
Was bei der homogenen Spaltung aus den seeund~ren Relationen 

wird, l~sst sich nicht allgemein entscheiden, sondern ist in jedem Falle 
besonders zu untersuchen. Wir wollen die entstehenden Relationen 
dutch die Formeln bezeichnen: 

]-/S~,----(- 1)",. 
k v 

,Die l~dationen der Erzeugenden S~ lauten also, am die Formeln 
zusammenzustellen : 

S i z i = -  1, 

H s , _ - ( -  1),, 

- (_1)  .,," 

Man sieht, dass die in angegebener Weise ausgew~ihlten St im 
Allgemeinen zur Erzeugung der gesammten unimodularen Gruppe ge- 
nitgen: Ausgenommen ist nurder Fall, we s~immtliche Ecken parabolisch 
sind, und die Anzahl n der Eeken eine gerade Zahl ist, wean zugleich 
die Zahlen m, in allen secund~ren Relationen sieh als gerade Zahlen 
ergeben. In diesem Falle miisste man noeh als weitere Erzeugende der 
homogenen Gruppe die Operation - -  1 hinzuftigen, falls man es nicht 
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gerade als einen Vorzug ausehen will, dass :man bier abweichend 
yon den iibrigen F~llen zu einer isomorphen Spaltung gelangt ist. 

In welchen sonstigen Fiillen auf andere Weise eine isomorphe 
Spaltung durchgeffihr~ werden kann, wird sick geIegentlich im 
zwei~en Theile dieser Abhandlung ergeben. 

w  

B~ispiol der ttauptkreisgruppen. 

Ich sagte im vorigen Paragraphen, bei der Frage, was beim 
Uebergang zu den $i aus den secundi~ren Kela~ionen wiirde~ class man 
dies nich~ allgemeia entschaiden kSnnIe, sondern in jedem Falle be- 
senders untersuehen mtisste. Dies schliesst aber nicht aus~ dass man 
fiir gewisse Classen der Betraehtung besonders leicht zug~inglicher 
Gruppen doch allgemeine Antworten geben kann. 

Eine solche Classe besonders ffbersichflicher Gruppen sind die 
ttauptkreisgrupl~cn, d. h. diejenigen Gruppen, derel~ siimmtliche Sub- 
stitutionen einen gewissen Kreis ill sick setbst iiberfiihren. 

Diejenigen Haup~kreisgruppen, fiir welcbe der Haulatkreis Grenz- 
kreis ist, bieten keine Schwierigkeiten, da bei ihnen secundiire Rela. 
tionen nicht existiren. 

Under den Gruppen, welche aur isolirte Grenzpunkte auf dem 
Hauptkreise besitzen, sind zwe[ Arten zu unterscheiden, n~mlich: 

l) solche, deren slimmtliche Substitutionen das Inaere des Haupt- 
kreises wieder in das Inhere, das Aeussere in das Aeussere iiberftihren. 

2) solche, die auch Substitu~ionen enthalten, welche Inneres und 
Aeusseres des Hauptkreises vertauschen. 

Unter den Poincar6'schen ,, groupes fuchsiens" sind ausser den 
Gruppen mi~ Grenzkreis nur Gruppen der ers~en Ar/s verstanden~ so 
dass also die Hauptkreisgruppen, wie ich sic abgrenze~ auch noch einen 
Theil der ,,groupes kleindennes" umfassen. 

Diejenigen Substitutionen, welche das Inhere des Hauptkreises 
wieder in das Inhere iiberfiihren, nenne ich positive~ diejenigen, die 
Inneres und Aeusseres vertauschen, negative Substitu~ionen, well die 
Transformation des Hauptkreises in die Axe tier reellen Zahlen bei 
ersteren in Substitutionen mit reellen Coefficienten yon posi~iver Deter- 
minante~ die zweiten in ebensolehe yon negativer Determinante iiber- 
gehen. 

Wit unterseheiden also die beiden F~ille: 
1) Grup13en mit nut positiven Substitu~ioneu. 

Der Fundamentalbereich einer Hauptkreisgruppe mit nur positiven Sub- 
stitu~ionen~ far welche der Hauptkreis nicht (~ relazkreis ist, l~isst sick immer 
so wiihlen~ dass er dutch den Hauptkreis in zwei symmetrische H~ilften zer- 
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fi~ll~ (am einfachsten ia der dutch Fig. 6 a angedeutetenWeise, entsprcchead 
dem in Fig. 6 b dargestellten symmetrisehen Querschnit~system der z-Ebene), 

4- 

J~:ig. 6a .  

i 

F'Ig, 6b, 

gerade, wobei die Erzeugenden~ deren Anzahl eine etwa 2n, is~: 
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S , ,  $2 ,  �9 � 9  S~ ,  S , ' ,  �9 � 9  S.,.., & . ,  

paarweise einander entgegengesetzt gleieh sind, so dass immer: 

S~ 8i' = 1 
ist. Dieses sind zugleich die einzigen secund'~ren Relationen. 

Lau~et S,: 
2 i .  

(~i und /~i symmetrisch zum Hauptkreis) 
so lautet S~, : 

2 i ~  

S,.) F ~, 

Daraus folgt filr S~ und Sr : 

S~) 

/r~ 

+~-7- I ~ ' ~ , )  - -  e ( ~ , ) ,  
St)  J , -  

/ (~' . ;)  =- e ( ~ , ) ,  li  

und hieraus als secu~diire I-telationen flit die $: 

St-  S,, "-" + 1. 
2) Gruppen mit negativen Substitutionen. 
Die Gruppen mit negativen Substitutionen m~issen stets eine gerade 

Anzahl negativer Erzeugenden besitzen; es sind dies elliptische Sub- 
stitutionen yon der Periode 2 mit Fixpunkten, welche auf dem Haupt- 
kreise liegen. Die Mannigfaltigkeit, welche durch den Fundamental- 
bereich vorgestellt wird, besitzt stets eine Symmetrielinie, auf welcher 
insbesondere alle den negativen Erzeugenden entsprechenden singulgren 
Punkte liegen, und zwar so nach Paaren angeordnet, dass die Punkte 
eines jeden Paares keine andern singuliiren Punkte zwischen sich 
enthalten. 

Hier will ich reich der Kiirze halber auf den einfachsten Fall 
beschrgnken, in dem alle singulgren Punkte der Mannigfaltigkei~ auf 
der Symmetrielinie liegen, also zwischen den Paaren der den negativen 
Erzeugenden entsprechenden singuliireu Punkte eingeordnet. Dann 
li~sst sich die Gruppe durch die Spiegelung an der Symmetrielinie 
,erweitern"*), und diese erweiterte Gruppe kann man dutch die wieder- 

*) Kle in :  Vorlesungen fiber alas ikosaeder p. 23 (188~). K l e i n - F r i c k e :  
Vorlesungen fiber die Theorie der elliptischen Modulfunctionen I, p. 196ff. (1890). 
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holte Spiegelung eines Kreisbogenpolygons an seinen Begrenzungen 
erzeugen. Dieses Kreisbogenpolygon hat eine Anzahl yon Seiten auf 
dem Hauptkreise liegen, wie in Fig. 7, und seine iibrigen Begrenzungs- 
kreisbogen stehen, ev. verliingert gedacht~ auf dem Hauptkreise senkrecht. 

1 # 
:Fig, 7. 

7 6 5 

Die Erzeugenden der nich~ erweiterten Gruppe lassen sich j etz~ 
etwa in folgender Weise anordnen: 

r , ,  s~, s ~ , . . . ,  s,,_~, 2,,, n ,+ , ,  s , ,+~, . . . ,  S,~_l, r~ ,  r , ~ + l , . .  

wobei ich die positiven Erzeugenden mit S, die negativen mit T be- 
zeichnet babe. 

Die secund~iren Relationen ]auten dann: 

Tl  S~ 3 3 ,  �9 �9 S~,_~ T, ,  ----- 1 ,  

( ,%S3 �9 �9 �9 & , - 1 T , , ) ~  ---- 1,  

( S ~ .  . S ~ _ ~ T , , )  2 = 1 ,  

U, S: W. 

T , ,  2 ~ 1. 

/ .  

T , , + ~ B , , + 2 . . .  & ,+~  T , ,  ~ I ,  

(8,~_~... S,~_, T,,,)~ =- I, 

T,,= ~ - -  1 
I1. $, W. 

(s,~_~+,... &_~ T,)~ = i,  

I TJ: i .  

/. 

P. 
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Diese Relationen enthalten (ebenso auch im Falle 1)) die primiire 
Relation 

s , s ~ . . ,  s . . - - . ,  i 
schon in sich. 

Man sieht, dass die Erzeugenden eine Reihe geschlossener Systeme 
bilden, jedes mit nur 2 negativen Erzeugenden, und zwar 0 solcher 
Systeme: 

I ,  I I ,  . . . ,  P .  

Jedes dieser Systeme erzeug~ ffir sich eine Gruppe derselben Art, 
und die Gesammtgruppe entsteht durch Ineinanderschiebung dieser 
einzelnen G r u p p e n . -  

Aehnliche, wenn auch im Einzelnen complicirtere Verh~ltnisse 
herrschen auch im allgemeinsten Falle, nut ]iisst sich dann die Gruppe, 
obwohl sie symmetrisch ist, nicht aus Spiegelungen allein e r zeugen . -  

Fiir den Uebergang zu den Si bedenke man, dass die erste Rela- 
tion jedes Systems s das betreffende System prim~re Relation ist; 
die 1 auf der rechten Seite geht daher fiber in: 

(--  1)", ( - -  1 ) * ' - " , . . . ,  ( --1)"- 'e  - '  . 

Die folgenden Relationen enthalten s~mmtlich auf der linken Seite 
das Quadrat einer Substitution der Gruppe: sie haben alle die Gestalt: 

$ 2 ~  1; 

dann muss S die Form haben 

s) 

Es sei nun irgend eine Spaltung yon S: 

s )  
(~  : ~'~, -F ~ .  

Dann ist 

S 2 )  "'(~ = -  ( -  ~--#~,) ~ : - z ) .  ~, 
unter D die Determinante der Spaltung S verstanden. 

In unserm Falle ist die Determinante = 1, also 

S ~ _ - -  _ 1 .  

Die secundSren Relationen lauten also: 

T 1 $ 2 S 3 . . .  T~ ~-  ( - -1)~, ,  
( S 2  S3 �9 �9 �9 T , , )  2 - - -  - -  1 ,  

( S 3  �9 �9 �9 T , , )  2 =  - -  1 ,  

T, ,  ~ = -  I 

U. S. W.  
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T , ( , _ 1 + 1  Svl,_~+~ �9 �9 �9 T, ,  = ( - -  1)"-'~ -1, 

(S,~_~+~.., T , , )  ~ = ~ 1, 

T,? ~ - - -  1 . - -  

Ebenso allgemein l~isst sieh der Fall erledigen, wo ausser den 
singuliiren Punkten auf der Symmetrielinie noeh weitere vorhanden 
sind, die paarweise symmetrisch zu derselben liegen; doch daft ich 
reich hier bei diesen Beispielen nieht zu lange aufhalten, wie ieh denn 
aueh die Ableitung meiner Si~tze unterdriicken musste. 

II. Theil. 
Allgemeine Siitze iiber die eindeutigen uneigentlieh automorphen 

Formen. 

w 
Die Multiplicatorsysteme der oindeutigon automorphon .Formen. 

Yon allen automorphen Formen sind die wichtigsten und kommen 
hier allein in Betrach~ die unver~weigten Formen. Ich nenne n~mlieh 
eine Form ~ton Grades an einer S~elle ~l, ~2 unverzweig~, wenn 

X o 
eine an der 8telle ~ ~ ~ unverzweigte Function yon ~ is~. 

Diese tiberall unverzweigten automorphen Formen brauehen jedoeh 
noeh lange nieh~ eindeut~qe Formen von ~1,~2 zu sein; insbesondere 
ist jede, wenn auch unverzweigte, .Form yon nicht ganz~ahligem Grade 
nothwendig mehrdeutig (K), wie man sofort erkennt, wenn man ~1, ~ 
jedes einen Umlauf um seinen O-Punkt machen l~isst; denn dann multi- 
plicirt sich die Form mit e ~*~.~. 

Dies ist aueh sehr leieht erkl~rlich; das Gebiet der u ~1, ~2 
ist n~imlieh selbst dann, wenn das Gebiet der Variablen ~ einfach zu- 
sammenh~ngend ist, yon hSherem Zusammenhang (K). Ich ordne n~m- 
lich, um die Verhiiltnisse recht klar zu iibersehen, jedem ~ in stetiger 
Aufeinanderfolge ein ganz bestimmfies erlaubtes Werthsystem ~1', ~ '  
zu, etwa dutch die Formeln 

, 1 

Dann" ist die Mannigfaltigkeit der ~1', ~2', da sie derjenigen der ~ ein- 
eindeutig und durchaus ste~ig zugeordnet is~, yon gleichem Zusammen- 
hang, wie das Gebiet der ~. Die allgemeinen Werthsysteme ~ ,  ~2 
sind dann: 
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Dabei kann ~ alle complexen Zahlenwerthe, mit Ausnahme yon 0 und 
oo annehmen~ denn diese beiden~ und nur diese~ ftihren auf unerlaubte 
Werthsysteme yon ~1~ ~:. Wiihrend also die Mannigfaltigkeit der ~1", ~2' 
denselben Zusammenhang, wie die der ~, besitzt~ hat die Mannig- 
faltigkeit der ~ stets zweifachen Zusammenhang. 

Eine unverzweigte Form F~(~j, ~2) zerspaltet sich in 

Die Function ~ ist, wenn/~ keine ganze Zahl ist~ bei 0 and oo 
verzweigt, also, obwohl in dem Gebiet der erlaubten $ unverzweigt, 
doch in denselben mehrdeutig, w~hrend F~(~l', [~') vermSge unserer 
Annahme der Unverzweigthei~ nur dann mehrdeutig sein kann, wean 
das Gebiet der Variablen ~ mehrfachen Zusammenhang besitzt. 

Automorphe Formen yon gebrochenem Grade sind hiernach noth- 
wendig mehrdeutig. 

Eindeutige au[omorphe Formen kSnnen also nur yon ganzzahligem 
Grade existiren. Die wirkliche Existenz derselben werde ich im w 8 
dutch die directe Aufstellung derselben nachweisen. 

An dieser Stelle untersuche ich, die Existenz eindeutiger auto- 
morpher Formen vorausgesetz~, wie die Constante~ beschaffen sei~ 
miissen, mit denen die Formen sich bei Anwendung der einzelnen Sub. 
stitutionen de'; unimodularen Grutppe multipliciren. 

Die Multiplicationen, welche eine eindeutige automorphe Form 
erleidet, miissen eine zur Substitutionsgruppe monomorphe Gruppe 
bilden, d. h. es muss jeder Substitution der Gruppe ein and nut ein 
Multiplicator Q entsprechen~ wie man auch die betreffende Substitution 
aus den Erzeugenden zusammensetzen mag. Ein solches System yon 
Multiplicatoren @ nenne ich ein ,,eindeutiges Multiplicatorensystem." 

Wit  h~ben dabei einen Unterschied zwischen Multiplicatorsystemen 
fiir Formen yon geradem Grade und soIchen fiir Formen yon ungeradem 
Grade zu machen. 

Ni~mlich Formen yon ungeradem Grade mlissen nothwendig, wenn 
man die Variablen einem simultanen Zeichenwechsel unterwirft, eine 
Multiplication mit - - 1  erleiden~ wiihrend diejenigen yon geradem 
Grade dabei ungei~ndert bleiben werden. 

Die Multiplicatoren fiir ungerade 2'ormen mi~ssen daher genau den- 
selbea t~elationen geniigen, wie die Substitutionen $~ der unimodu~aren 
homogenen Gruppe, d. h. den l~dationen: 

i~---n 

[ l q ,  = ( -  1). ,  q,', = - 1.  = (_ 
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dagegen die M~dtiplicatoren fiir gerade tZormen denselben Rdationen, 
wie die Gruppe tier nichthomogenen S~, also." 

l - ~ p r  1, 0~ ~i --~-~ 1, H P x ~ - ~ -  1. 

In beiden Fillen m[issen die zu den elliptischen Substitutionen ge- 
hSrenden Multiplicatoren Einheitswurzeln seth, ebenso f~ir alle Substitu- 
tionen, die sich aus elliptischen Substitutionen zusammensetzen ]assen. 

Ich will nun zur Vermeidung unnSthiger Complicationen verlangen, 
dass die den parabolischen Erzeugenden entsprechenden q~, ebenfalls 
Einheitswurzeln seien, und zwar im Falle ether Form yon ungeradem 
Grade: 

i g - - - -  
25 

@i' - - -  e 

im Falle eines geradzahligen Grades: 
~ i '  
25 

@i, ---~--e 

wo unter L das kleinste gemeinsame Vielfache aller endlichen l~ ver- 
standen sein soll. Denn es zeigt sich, dass wenn es iiberhaupt ein 
Multiplicatorsystem giebt, es immer auch ein solches giebt, wie ich 
es eben festsetze, und dass ich mit meiner vereinfachenden Be- 
schrinkung genau ebensoviel erreiche, wie mit den allgemeinsten 
mSglichen Multiplicatoren. 

Ich bespreche nunmehr die einzelnen Fglle: 

1) M u l t i p l i c a t o r s y s t e m e  f i i r  u n g e r a d e n  Grad.  

Aus Qi ~i---~ - -  1 folgt fiir ~i die allgemeine Form: 
2~i+ i 

Pi --~ e bi ; 

dazu setze ich fiir die parabolischen Ecken: 

25 
@i' ~ -  

Die hier eingefiihrten ganzen Zahlen ~i, bezw. vr miissen folgenden 
Congruenzen gentigen : 

I) ~ 2"i + 1  (bezw. ~ - )  :.~:n (mod. 2), 
li 

i -~ - i  

~, - l~ bezw. L ] = m ,  (rood. 2). 

Ich will jetzt mein Haupiaugenmerk auf die primire Relation I) 
richten, um zu untersuchen, unter welchen Umstiinden dieselbe eine 
LSsung in ganzen Zahlen Yi bezw. v~, gestatfet. 
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Ich unterscheide 3 verschiedene F~ille. 
1) yes seien ein oder mehrere l~ gleich ~ .  Dana kann ich ffir 

die endlichen l~ die ~, ganz beliebig wiihlen, und kann dann noch, 
wenn nur eine parabolische Ecke vorhanden ist, auf eine einzige, sons~ 
auf unendlieh viele Weisen (yon denen aber wegen der Beschr~inkung 
des L nut eine endliche Zahl wesentlich verschieden sind) die ~,~, der 
Bedingung I) gem~ss bestimmen. Die Congruenz I) ist also immer 
15sbar. 

2) .Es seien s~mmtliche l~ endlich u~d ungerade. Dann geniigt 
das System 

sicher der Relation I). 
Doch braucht dies durchaus nich~ das einzige LSsungssystem zu 

sein. Im Falle ~ - ~ 3 ,  5, 7 ist allerdings ~ - - - 1 , 2 , 3  das einzige 
LSsungssystem ; i m  Falle l~ -~- 3, 5, 9 dagegen hat man ausser ~ ~ 1, 2~ 4 
noch die beiden L5sungen ~ - -  0, 2, 7 und ~ ~ 2, 2, 1. 

Um die Gesamm~heit der L5sungen besser zu ~iberblicken, setze 
ich I) in eine Diophantische Gleichung mi~ ganzzahligen Coefficienten 
urn. Ich schreibe zuerst start I): 

.... = 0 (rood. 2) ,  
t~--~- 1 

oder, indem ich 
' ( 1 , -  -}- 

setze, wo wegen der Voraussetzung l~ = 1 (rood. 2) die v, wieder 
ganze Zahlen sind, 

~ ganze Zahl. 

Da jedes /~, also aueh vl nut bis auf Vielfache yon l~ zu be- 
stimmen ist, so kann man die rechte Seite dieser Gleichung geradezu 

0 se~zen. 
Multiplicire ich nun noch mit dem kleinsten gemeinsamen Viel- 

fachen L der /~, so ergiebt sich flit die v~ die Diophaatische Gleichung: 

X O .  

Ftlr diese ist nur dann v,~----0 die einzige LSsung, wenn irgend (~--1) 
./5 

beliebige der Zahlen ~ als griSss~en gemeinsamen Theiler gerade die 

nte der Zahlen li besi~zen; dies ist abet nur dann der Fall, wean 
L - - 1 , .  l ~ . . .  ~n ist, d. h. wenn nile Zahlen l~ zu einander theiler- 

M~themat l sche  Anua len .  XLI ,  3 
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fremd sind. Im andern Falle giebt es stets noch weitere LSsungen 
der Congruenz. 

3) Es seien alle l~ endlich, ~nd ein oder mehrere derselben gerade 
Zahlen. 

Man bedenke, dass, wenn es ein System yon Zahlen g(  giebt, 
welches die linke Seite der Congruenz l) fiberhaupt zu einer ganzen 
Zahl macht, dass dann, wenn diese gauze Zahl noch nicht ~ n (rood. 2) 
ist, immer auch mindestens ein System g~ existir~, welches tier Con- 
gruenz I) geniigt: man braucht ja nur irgerld ein ~ti', welches einem 

1 geradzuhligen Ii entspricht, um -~ l; zu vermehren, um ein solches 

System /x~ zu gewinnen. Giebt es aber ein LSsungssystem, welches 
die linke Seite yon I) zu einer ganzen Zahl macht, so giebg es auch 
ein anderes, welches dieselbe verschwinden lgsst.. Ich schreibe daher 

2 1 2 7 . i  ,, + 

oder, nach Multiplication mit L :  

2L L +2: 
Die Zahlen sJb 

der l~ ist, als gr5ssten gemeinsamen Theiler ~. 
also dann und nur dann 15sbar, wean 

t 

haben, da L das kleinste gemeinsame Vielfache 

Die Congruenz I) ist 

X L  ~- 0 (rood. 2) 

ist. 
Es sei nun 2q die hSchste in den It vorkommende und also in 

L enthaltene Potenz yon 2. Wenn dann eine gerade Anzahl der 
Zahlen li dutch 2q theilbar ist, so ist die Bedingung erfallt, im andern 
Falle nicht erffillt. Man hat also das Resultat: 

Multiplicatorsysteme fiir Formen yon ungeradem Grade k6n~en 
immer dann nicht existiren, wenn alle l~ endlich sind und zugleich 
eine ungerade Anzahl yon ihnen dutch die hSchste in ihnen vorkommende 
Potenz yon 2 thei]bar sin& Im andern Falle sind, wenn keine secun- 
diiren Relationen bestehen, solche Multiplicatorsysteme stets vorhanden, 
wenn dagegen secund~e ~ela~ionen existiren, hdingt die Entscheidung 
noch yon die.sen ab. 

Dieser 8atz enthiilt zugleich die Antwor~ auf eine schon oben 
beriihrte Frage; niimlieh auf die Frage, warm eine Substitutions- 
gruppe yore Geschlechte Null in eine zu ihr isomorphe homogene 
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Gruppe gespalten werden kann? Diese Frage ist yon Hrn. F. Klein 
in seinen ,,Vorlesungen fiber das Ikosaeder" S. 45--47, we sie yon 
fundamentaler Wichtigkeit ist, aufgeworfen und ftir den speciellen 
Fall der reguliiren KSrper beantwortet worden. Ich werde hier eine 
weir allgemeinere Antwort geben kSnnen, die natiirlich das Resultar 
yon Hrn. Klein mit umfasst. 

Die Erzeugenden der gesuch~en isomorphen homogenen Gruppe 
seien st; diese kSnnen sich yon den S~ nut dureh eine simultane Multi- 
plication unterscheiden. Bezeichne ich eine simultane Multiplication 
mi~ einer Constan~en ~i als Operation einfaeh mi~ a~, so ist also 

Damit nun die s~ denselben Relationen, wie die nichthomogenen S~ 
geniigen, miissen offenbar die a~ genau dieselben Relationen befriedigen: 

wie die Multiplicatoren einer au~omorphen Form yon ungeradem Grade. 
Daraus folgt: 

Jedes Multiplicatorensystem fiir Formen yon ungeradem Grade 
liefert eine zur nichthomogenen Gruppe isomorphe homogene Gru~pe. 

In denjenigen l~iillen, we ein so~ches Multiplicatorsystem nicht 
existi~'t, existirt auch keine isomorphe Spaltung der Gruppe. 

2) M u l t i p l i c a t o r s y s t e m e  fiir g e r a d e n  Grad. 

Ffir Formen yon geradem Grade babe ieh wegen ~z~ _-- 1 zu setzen 

O~ -~- e 

dazu bestimme ich ftir die parabolischen Ecken: 

2 i ~ . - -  
L 

Q~'----e 

Die Bedingungen, denen die ganzen Zahlen ~i, vr zu geniigen 
haben, lauten jetzt: 

r, 
i ~ l  

x~ 

wofiir ich aueh die Diophantischen Gleiehungen mit ganzzahligen 
Coefficienten schreiben kann: 

8* 



36 ER~ R,vrr:~. 

t, :_-: 0 (rood. L),  

L, 

Z L, . 0 ( rood .  
Ix, 

worin unter L das kleinste gemeinaame Vielfache aller 1,, unter L, 
dasjenige der betreffenden l~, veratmaden ist. 

Natiirlieh kann ich die #~ stets, da sic ja nur (rood. l,) bestimmt 
zu werden brauchen, so aussuchea, dass die linken Seiten der Con- 
gruenzen unmittelbar ~ 0 sind. 

Das System 
l a i ~ O  bzw. v , . ,~O 

geniigt immer allen Bedingungen. Daher haben wir: 
p~ ~ 1 ist stets ein m6gliches Mtdtiplicatorsystem fiir z~rmen van 

geradem Grade. 
Eigenaich a onwrphe van geradon Grade simt dalwr 

grup,pentheoretisch stets m6glich. 

r 1 braueht aber durchaus nicht das einzige Multiplicator- 
system zu sein. Es zeigt sich, went man yon den secundiiren Rela- 
tionen absieht: 

Nur dann ist @~ ~ 1 das einzige Multiplicatorsystem, wenn alle 
Zahlen l~ endlich u~ul zu einander thei~'frenul sin& 

Was das Verhiiltni.~s der Multiplieatorsysteme ftir gerade Formen 
zu der Spaltung einer Gruppe in bin~ire Substitutionen angeht, so gilt 
der Satz: 

Jedes Multiplicatorsystem fiir gerade Forraen liefert eine zur uni- 
modularen G~ppe isonwrphe Spal tu~ ,  und un~ekehrt. 

Zwischen den verschiedenen Multiplicatorsystemen fllr ungerade 
und gerade Formen bestehen gewisse einfache Beziehungen. 

Ich will unter dem Producte zweier Multiplicatorsysteme ~ und 
e{ das Multiplicatorsystem Q~'" m 0~" Q/ verstehen. Dann gelten die 
S~tze: 

Das Product mehro'er Multiplicatorsysteme ist wieder ein Multi- 
plicatorsystem, und t~war fiir u~u3erade oder fib" gerade Formen, je 
nachdem eine ungerade oder gerade Anzahl der zusammeasaxenden 
Multiplicatorsysteme so~che i~r ungerade Formen sind. D a ~  gilt 
far   otienten. 

Insbesondere ist mit q~ auch qg-t ein Multipliealorsystem fi~r un- 
gerade oder fiir gerade Formen. 

Ferner kann man den Satz aufstellea: 
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Giebt es Multip~icatorsysteme fiir ungerade JFormen, etwa in der 
Anzahl �9 : 

so giebt cs ebensovicl Multiplicatorsys'teme fiir gerade JFormen~ welche 
sich alle z. ~ .  in folgender Weise aus denjenigen fiir ungerade Forme~ 
zusammensetzen lassen : 

. . .  M, 
Denn diese eben angegebenen sind in der That lauter verschiedene 

Multiplicaiorsysteme fiir gerade Formen. G~ibe es nun noch irgend 
ein weiteres Multiplicatorsystem ffir gerade Formen, e~wa .~, so w~re 
M ,  M~ - I  ein in der Reihe M~, M 2, . . �9 .M~ nicht aufgez~hltes 
Multiplica~orsystem fiir ungerade Formen. Also ersch5pfen die an- 
gegebenen MuRiplicatorsysbeme in der That alle existirenden Multi- 
plicatorsysteme ffir gerade Formen. 

w  

Boispiele isomorl)her Spaltungen, 
Auf Beite 3 4 n 3 5  babe ich gelegentlich die Frage nach der iso- 

morphen Spaltung einer Gruppe in allgemeinster Weise wenigs~ens 
ftir die au~omorpheu Gruppen mit einfach zusammenh~ngendeta Ge- 
biete mit beantwottet. 

Aus meinem Criterium ergiebt sich ohne Weiteres das yon Hrn. 
Klein gefundene ResuRat, dass niimlich yon den endlichen Gruppen nut 

1 1 1 
1) die Kreistheilungsgruppen: ~ ~ V'  -~' 

1 1 1 1 
2) die Diedergruppen mit ungeradem n: ~ - -  ,~, ,~, 2~+ 1 

eine isomorphe SpaRung ermSgliehen, dass dagegen alle andern end- 
lichen Gruppen : 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
~ 2 ~ ~ 2 ~ ;  2-~ 3 '  3 ;  2 '  3 ~ 4 ;  T '  3 ~ 5 

eine isomorphe Spal~ung nich~ gestatten. 
Dagegen ist in den Fi~llen der Gruppen mit nur einem Grenz- 

punkte, n~mlich: 
l l 1 1 l l 1 l I 1 1 .  . . . .  1 x 1 l 1 t i 

~ ~ 2 2 ~ 2 3 6 2 4 4 3 3 3 ~ "2 "2 

eine isomorphe SpaRung stets mbglioh. 
Im l,'alle zweier Grenzpunkte: 

1 1 J 1 1 
l~ 2 ~ 2 '  2 ~ 2 

ist, wie ich hier ohne Beweis angebe, nut dann eine i~omorphe 
Spaltung mSglieh, wenn in der secund~ren Relation 
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die Zahl m eine gerade Zahl ist. 
Als weiteres BeispieI will ich die Hauptkreisgruppen in Betracht 

ziehen. 
1) Wenn der Hauptkreis Grenzkreis ist~ so existiren keine secun- 

d~ren Relationen, und ,das Kennzeichen yon S. 34 is~ unmittelbar 
anwendbar. 

2) Wenn der Hauptkreis nicht Grenzkreis ist~ und die Gruppe 
nut positive Sabstitutionen enthiilt~ so lauten die Relationen fiir die 
~i mit Riicksicht auf die Formeln $i Sr ~ -[- 1: 

~ i  + 1 2t~i, + 1 ~ 0 (rood. 2), 
l i + l r 

oder einfacher: 
#, %- ~ '  -k- 1 __= 0 (rood. l~). 

Man sieht, dass dieses Congruenzensystem, welches die prim~ire 
Relation mi~ enthiilt, stets LSsungen hat, und zwar in der Anzahl 
111213 . . .  l , .  

:Else Hauptkreisgru~e yore Geschlechte 0 ohne negative :Erzeugenden, 
fiir wdche der Hauptkreis nicht Grenzkreis ist, ist stets isomorTh spaltbar 
und besitzt dementeprechend automorphe _Formen yon ~ngeradem Grade 
(indem ich den erst in w 8 zu beweisenden Existenzsatz einstweilen 
vorausnehme). 

3) In dem Falle derjenigen Hauptkreisgruppen mit negativen 
Substitutionen~ bei denen alle singalaren Punkte auf der Symmetrie- 
finie der MannigfaRigkeit liegen~ folgen aus den Formeln yon S. 29- -30  
die Relationen : 

2~1-- ~ 1 2tu2-{-- I 2/L.~ .-~- 1 + " +  ~_~ vj (rood. 2), 

2 ( 2/z."~" 1 -~-1 2~,,-]'- 1 ) 
/~ .~. 2u,8 "-- 1 (rood. 2 ) ,  z, + " "  + 

2 ( ~ a + l  -]-1) 
e =-- 1 (rood. 2), 

2 +1) 
= 1 (rood. 2), 

- - ~ - -  = 1 (rood. 2), 
U, So W, 

Die letzte Relation ist identiseh effiillt. Ziehe ich yon der zweiten an 
jede Relation yon der vorhergehenden ab, so resultiren, nach Division 
mit 2 und Multiplication mit ~2~1~, ... 1,,_~ schliesslich die Congruenzen: 
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2 tt~ -4- 1 :--: 0 (rood. 12), 
2 ga + 1 ~ 0 (rood. 13), 

2g~ , - I+  1 .~  0 (rood./~,_~). 

Diese Congruenzen sind dana und nut dann 15sbar, und.dana nur 
auf eine Weise, vermittelst 

1 (li I) 

wenn alle Z2~ 13, ... g~,-1 ungerade Zahlen sind. 
Setzt man endlich diese LSsungen in die erste Relation ein, so 

geht dieselbe fiber in: 

th ~ ~,, q- I ~ 0 (rood. 2). 

Diese gestattet zwei LSsungen, ni~mlich: 

~ h ~ l ,  ~t,., --=-0 
und 

t t l ~ 0 ,  g~,--  1. 

Genau dasselbe gill fiir jedes andere der p Bedingungssysteme, 
in welche das ganze System der secundiiren Re]ationen zerfiillt. 

Ich fiige noch dem hiermit gefundenen Satze ohne Beweis hinzu, 
dass dann, wenn auch noch singul~ire Punkte ausserhalb der Symmetrie- 
linie existiren, deren Indices auf das Resultat ohne Einfluss bleiben. 
Man hat also den Satz: 

Damit eine Gru21~e der gedachten Art isomorph spaltbar sei, und 
automoryphe ~brmen yon ungeradem Grade exi.stiren, ist hinreichende 
und nothwendige Bedingung, dass sgmmtliche l~ositiven Erzeugenden, 
weZche auf der Symmetrietinie gelegenen singul~iren 1Junkten entsprechen, 
eine ungeradzahlige ]Periode besitzen. Es giebt dann, wenn 2 ~ negative 
.Erzeugende vorhanden sind, im Ganzen 2e verschiedene Spaltungen und 
Multiplicatorsysteme. 

Insbesondere ist die Grul~pe stets isomorph spaltbar, wenn sie nur 
negative Erzeugende besitzt. 

w 

Darstellung der automorphen Formen durch zl, z~. 

Bei Untersuchung der automorphen Functionen ergab sich als 
einfachste automorphe Function die Function z(~), und eine jede andere 
automorphe Function yon ~ war eine rationale Function dieses ~. 

Kann man in iihnlicher Weise die automorphen Formen yon ~l, ~2, 
die wit suchen, durch die Variablen zj, z 2 darstellen und dadurch ihre 
Existenz in einfachster Weise sicherstelten? 
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Wie verhalten sich zunKehst z~, z~ ale Formen yon ~t, ~= bei An- 
wendung der unimodularen Substitutionen: 

S,) 

+ ~  
li 

- -  e ? 

Es zeigte sich atffSeite 20, dass einem geschlossenen Umlauf der 
i c t  

z j , z  2 um e~', el" die Substitution $~. e z~ entspricht. 2qun geht abet 
aus dieser Substitution die Substitution $i hervor, indem man ~;t, ~2 

noch beide mit e multiplicirt. Dabei mfissen sich abet z~, z 2 als 
i :~  1 a 
li q { - ~ i T t - -  q 

Formen i t s ,  Grades yon ~;j, ~;2 mit e multipliciren, wobei q 
die ganze Zahl a yon der Anzahl der Umkreisungen abhgngt, die ~t 
und ~'2 gleichzeitig jedes um seinen 0-Punkt ausftihren. Das Ergebnis 
ist also folgsndes: 

Bei Anwendung der unimodularen Erzeugenden 8~ unter gleich- 
zeitigem a-maligem Umlauf yon ~1 und ~2 je um seinen O. ~unkt er- 
fahren z l , z  2 beide dieselbe Multiplication mit 

C li q q 

z~ und z: sind zwar mehrdeutigc, abet unverzweigte automorphe 
Formen yon {t, ~ mit gleichen Multiplicatorsystemen. (K) 

Aus der Definition yon ~,  ~2 als Yl-Formen yon zl, z2 geht in 
der That hervor, dass nieht allein zI, ~2, sondern sogar schon die 
Formen: 

1 

Zi = 

an den einzig mSglichen Verzweigungspunkten ai unverzweigt sin& 
Denn, m5gen an irgend einer Stelh x t , x  ~ der z-EbeRe ffir zwei 

Zweige der Schaar {;t, ~2 die Entwicklungen existiren: 

1 

so folgen hieraus die Entwicklungen: 
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1 

(~x)  . ( ~ )  ~ -~ d , ( z  - -  x) + d:(~ x)~ + . . .  

und sehliesslich: 
1 

- 7  _ [ (~) ~l. {A 0 + A1 [ (~) ~ ( (~)  X ~ 
1 1 

(zx) T (r q "-~ (r BJ ~T~][ (~) ~ ((r ~'- �9 = . { B 0 +  + j +...}. 
Dies heiss~ aber nach der Definition in w 6 nichts anderes, als: 

1 

(zx) ~ is~ an der Stelle ~ ,  ~ unverzweig~. Da nun fiir ~ode nich~ 
singul~re S~elle l ~ 1, ffir eine Stelle x - - e ~  dagegen l ~ l~ ist, so 
siehg man, dass einmal jede beliebige lineare Form (~x) iiberall un- 
verzweigt ist, und dass insbesondare yon einer der besonderen linearen 
Formen (zei) schon die ~.to Wurzel unverzweigt ist. 

Ich will diese letzteren Formen die , G r u n d f o r m e n "  nennen. 

Die Grundformen 

Z ,  - -  ( ~ e , )  ', 

sind die einfachsten unverzweigten automorphe~, Formen. Dieselben 
sind dadurch charakterisirt, dass jede yon ihnen nut in einer ~cke des 
.Fundamentalbereichs der ~-Ebene~ - -  den ich mir so gewiihlt denke, 
wie auf Sei~e 4, - -  und in allen dieser .Ecke con~ruenten .Punkten jc 
yon tier 1. Ordnung verschwinden. 

Zwischen irgend 3 tier n Grundformen bestcht eine identische 
Relation: 

(e,,e~) Z~ '~ + (e~e,) Zx '~' q- (e,e~,) Z~ ~ = O. 

Fiir den Fall l~ ~---oo bedarf der Begriff der Grundform einer 
leichien Modification. Man hag dort als einfachste unverzweigte Form: 

Zr --  log (zer). 
Diese Form ist aber nicht mehr automorph im gewShnliehen Sinne, 
da sie sich bei Anwendung yon S~ nieh[ multiplicativ, sondern additiv 
verbiilt. Wohl abet ist eine unverzweigte automorphe Form jede be- 
liebige Po~enz 

(~e,,)~ ' 
aueh mi~ irrafionalem, worm nur reellem, Exponenten ~,. 

Diese ,Grundformen" sind ftir den Fall der endlichen Gruppen zu- 
erst yon Hrn. H. A. Sehwarz*)~ ftir den Fall der unendliehen Gruppen 

*) Ueber diejenigen F~lle, in welchen die Gaussische hypergeome~risehe 
Reihe eine algebrai~che Function ihrea vierten Argumentes darstellt. (Cr. Journ. 
Bd. 75, 1872). 



42 Esss~ R ~ s . .  

im speciellen Falle n---3 yon Hrn. H a l p  hen*)  aufgestellt worden. Dio 
Verallgemeinerung auf beliebige n giebt Hr. P oi n c ar 6 **), und die ho- 
mogene Schreibweise, we]che ihre Eigenschaften und ihre innere Be- 
deutung am klarsten hervortreten l~sst, hat Hr. Prof. K l e i n ,  was die 
transcendenten F~lle angeht, u. A. in seiner Vorlesung yore Winter 1890/91 
zur Geltung gebracht, wEhrend er yon derselben in den algebraischen 
Fiillen yon vorneherein Gebrauch gemacht hat (vergl. Ueber bin~ire 
Formen mit linearen Transformationen in sich, Math. Ann. 9, 1875)***). 

Um nun einen aUgemeinen Ausdruck jeder automorphen Form 
durch zl~ z 2 zu finden, beweise ich zuerst den Satz: 

F~ine unverzweigte automorphe Form, welche innerhalb des Funda. 
mentalberdchs weder 0 noch oo wird, ist nothwendig vom Grade 0 und 
due Constante. 

Giebt es eine unverzweigte automorphe Form ohne 0- oder ~ -  
Stellen yon irgend einem yon 0 verschiedenen Grade, so giebt es 
solche sicher auch yon jedem beliebigen Grade. Denn man kann eine 
solche durch geeignete Potenzirung der gegebeneu erhalten, wobei keine 
Verzweigungspunkte auftreten kSnnen, da ja die gegebene Form keine 
besitzt und weder 0 noch vo wird. Insbesondere mttsste es dana eine 

solche automorphe Form ohne 0- oder ov-Stellen vom Grade --  

geben, etwa ~p ~ (~, ~). Dann wgre aber q 
q 

q 

eine im Allgemeinen uneigentlich automorphe Function Yon ~, jeden- 
falls also eine algebraische Function einer eigentlich automorphen 
Function, etwa yon z(~). Da diese Function nirgends w werden soll, 
muss sie nothwendig eine Constante sein, und zwar~ da sie an der 
Stelle ~ ~ 0 verschwindet, identisch O. 

Es bleiben also nut noch automorphe Formen yore Grade 0 iibrig, 
und diese mfissen sich, wean sie nirgends r werden, als automorphe 
FunctJonen nothwendig auf eine Constante reduciren. - -  

Wird nun eine beliebige unverzweigte automorphe Form 2~R(~;t, ~2) 
in jeder Ecke des Fundamentalbereichs je ~+-fach (wo wegen der 
Unverzweigtheit 8~ eine gauze Zahl sein muss) zu 0 (resp. ( - -~) .  fach 
zu cv), und sonst an den Stellen ~t', ~2'; ~1", ~J~";-..~ ~1 le~, ~2 Ir je 

F f / p  / l  einfach 0, an den S~ellen ~l, r/2 ; ~/~ , ~/2 ; �9 �9 �9 ; ~11~1~ ~2 +~ einPach ~., 

*) Sur les fonctions, qui proviennent de ]a sdrie de Gauss. (Comp~es rendus 
92 ~ 1881 ) .  

**) M~moiro sur les fonctions fuchsiennes p. 237. (Acta math. Bd. 1). 
***) Vergl. ~uch K l e i n - F r i c k e ,  Elliptische .Modulfunctionen I, p. 1~5 ft. 

[Formentheoretischer Vergleich der Ikosaeder- und der Modulgleichung.] 
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(wobei aueh mehrere dieser Stellen zu mehrfaehen 0- bezw. oo-Stellen 
zusammenriieken diirfen) so wird die Form 

(ze,),-  i . . .  
�9 = ( z y ' )  ( z ~ " ) .  ( zy lOl )  

eine automorphe Form ohne 0- und ~-Ste l lea  und ohne Verzv~eigungen 
sein, also naeh dem obigen Satze eine Constante. Also: 

Die allgemeinste unverzweigte automorphe Form hat in ~ ,  z: den 

~7'R(r r --~i : R a t o  (z~, z.~), 
i ~ l  

T," 

Hier bedeutet t~ate (zl,z2) eine rationale Form 6'~" Grades yon ~i, ~2. 
Wenn der Fundamentalbereich parabolische Ecken ~ ,  enthiilt, so 

is~ diesen entsprechend ei, start -~ zu setzen, und unter e,' eine be- 

liebige reelle Zahl zu verstehen. 
Das Verhalten yon FR(~I, ~2) bei den linearen Substitutionen unserer 

Gruppe findet man leicht aus dem Verhalten yon zl, z2 resp. (ze~). 
Einer ~ubstitution $~ der ~1, ~. verbuuden mit ~-maligem Umlauf 

yon ~1 und ~: um ihre O. 2unkte entspricht als Multil~ticator yon F: 

2 i f f  li 2 l i 
@~ - ~  e 

Ist der Grad /~ eine ganze Zahl, so ist der Mul~iplieator yon der 
Anzahl der Umkreisungen yon ~t und ~2 um ihre 0-Punkte unab- 
h~ingig. - -  

Der allgemeine Ausdruck der unverzweigten automorphen Formen 
ist jetzt zu specialisiren fiir die eindeutigen Formen. 

Das Multiplieatorsystem einer solchen denke ich mir den Be- 
stimmungen des w 6 gemiiss gegeben. Es sei 

i Z . - -  

Oi~-e 
bezw. ftir die parabolischen Erzeugenden: 

Hieraus kann man leieht die Constanten-~-, bezw. ~i' bestimmen. 

Es wird sigh zeigen, dass dies bei jedem gegebenen Multiplieatorsystem 
mSglieh ist, und zwar wesentlieh nur auf eine Weise. 

Man hat nur zu setzen: 

1 
bezw. ~ , - -  ~ ).,, 

-I- ganze Zahl, 

-I- ganze Zahl. 
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Da ich aber der Ratg (zl, z2) auch beliebige Factoren (z e~) anf~igen kann, 

so ksnn ieh die -~ gem in folgende Grenzen einschliessen: 

0 ~ - ~ -  < 1, 

O <  ~, < 1  wenn iR2>O ist, 

O <  ~c ~ 1 wenn ~ < 0  is~. 

Bezeiehnet E[a]  die gr~sste in a enthaltene ganze Zahl, derar{, dass 

ist, so wird naeh meiner Festse~zung: 

' �9 

i~----I i~---1 

$i' ~i,' Ira Falle l~, ~ r hat man in dieser Formel stair ~ und -/~7-i, 

zu se~zen E,, bezw. ~t,, und f/it E [  a~+ a ' ' ]  - - , ~ . 2 1 1 '  den Grenzwerth ffir sehr 

grosse 1,,, d.h. im Allgemeinen E[-~ ' - J ,  dagegen, wenn ;t,.2 eine 

ganze Zahl, und zugleich ~ < 0 ist, a~' 1. 2 
Diese Festsetzungen wird man spgter als functionentheoretisch 

besonders bequem erkennen. 
Nach den vorstehenden .Forn~eln kann man zu jedem vorgegebenen 

Multiplicatorsystem zugeh6rige automorphe Formen consbruiren. 
Die angegebenen Formeln fiihren uns zu einer f~ir spittere func- 

tionentheoretische Entwicklungen fundamentalen Beziehung zwischen 
automorphen Formen, zwischea deren Grad und Mul~iplicatorsystem 
die einfaehen reciproken Beziehungen bestehen: 

R + R ' - { - 2 - ~ O ,  e~'~-- 1. 

Sotze ieh n~imlieh: 
R ' - - - -  R ~ 2 ,  

so wird : 
[ / t '  + ~ ' ]  [ 1r  

a~Tx Du nun der Nenner yon 

rechte Seite dieser Gleichung 
21 i 

h5chstens ~ l~ ist, so ist die 
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2 l i ' 

unter /Via] diejenige ganze Zahl verstanden, ffir welche 

ist. Es ist abet allgemein 

~ ' I : -  -1 = - -  El:,,], 
und also: 

E [ ~ ' +  [ ~ + i ;  

Setzt man diese Identitit, die wegen meiner Festsetzungen ilber 
die Grenzen der ri' auch fiir /~ - -oo  bestehen bleibt, in die Formeln 

s[ ein, so ergiebt sich: fitr 6' und 

Stehen Grad und Multiplicatorcn ~weier automorphen Fo~'men in 
den ~Beziehungen : 

1~ + l t '  + 2 -=. o ,  o, ol - -  l ,  
so ist : 

e ~., 
l i l i ' 

# +  ~ ' + 2 - - - - o .  

Ferner gebe ich zum Schlusse dieses Abschnittes noch einige Siitze 
tiber die allgemeinen Grenzen, in denen sich 6 bewegt, und zwar fllr 
negative q, auf welchen Fall ich ja mein Hauptaugenmerk richte. 

Ist R positiv, so ist stets 

e . < - l ;  
ist l:t < - -  2, ~o ist stets 

~ - - 1 ,  

und ist 1~ -~- - -  2, so ist fiir alle uneigentlich automor~hen Forn~m 

~ > - - 1 ,  

f'#r abe eigenffich automorphen l~'ormen abet: 

Es ist niimlich: 

nun ist aber 

also 

~- I~ 

=_ ~ i <  L -  
1 

.nq ~ o & i~q- = (i: + 2 )  ~ - -  2. 
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Da nun q negativ sein soll, so muss ftir positive /~ in der Thai 
negativ, also ~ ~ 1 sein; ist t t - { - 2  negativ, so muss d : > -  2, 

also >__ --  1 sein. Im Falle /~ q- 2 --- 0 tritt das Gleicbheitszeichen 
rechts offenbar dann und nur dann in Kraft, wenn s~mm~liche 

und 

sind. Dann sind aber, wenigs~ens fiir /~ ~ -  2, alle 

0 ~  1. 
Damit sind alle meine Angaben bewiesen. 

{}9. 

Si~tze fiber 0- ~md ~o-Stellen. 

Zur Untersuchung des Verhaltens einer automorphen Form in 
der Umgebung einer Btelle muss man dieselbe in der Umgebung der- 
selben nach Pobenzen entwickeln. Ich stelle daher einige S~itze tiber 
PotenzentwickZungen bdiebiger .Farmen voran: 

Eine Form R ~e" Grades yon ~1, ~2 kann man an einer Stelle ~1, ~2, 
welche weder Verzweigungsstelle, noch eine wesentlich singul';ire Stelle 
der Form ist, folgendermassen entwickeln: 

F R ( r  - 

~i, ~ nenne ich den MitteZpunkt, ~l, ~2 den Grenzpun~ der Eat- 
wicklung, und ieh sage, die Form sei nach Potenzen yon ~ nach 
y entwickelt. - -  Bei der Entwicklung einer Function yon ~ nach 
Potenzen ia der Umgebung einer Stelle ~ entsl0richt ~ dem Mitiel- 
punkte ~l, ~2, tier Punkt ~---oo dem Grenzpunkte ~l,Y2 tier Potenz- 
entwicklung einer Form. 

Fiir die Umsetzung der Entwicklung einer Form yon ~ nach r/ 
in eine solcbe yon ~ nach ~ '  dient die Formel: 

~ _ ~ '  

�9 . 

Hieraus geht hervor, dass in jeder En~wicklung der ers~e Ooefficien~ 
a~, sowie der Coefficient a~q_~ yon der Wahl des Grenzpunktes ~ ,  y~ 
unabhi~ng~g is~. 

Man kann daher insbesondere den ersten Coefficienten am als 
Coefficienten der betreffenden Stelle bezeichnen, ohne sich dabei auf 
eine bestimmte En~wicklung sttit~zen zu mtissen. - -  
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Nun kehre ieh zu den automorphen Formen zuriiek. 
Eine automorphe Form yore Grade/t  und der b unctmnal~,le~chung: 

_-- + t 

babe an einer Stelle ~,  ~ welche keine Bereiehecke sei~ die Ent- 
wicklung: 

;t----+~ 

Dann besitzt 2'x(~, ~) an irgend einer mit ~ ~ congruenten Stelle 
~t(~), ~(~) die Entwicklung. 

Also : 
Wen~ eine Stelle ~ ,  ~ eine O- oder oo- Stelle yon bestimmter Ordn~ng 

m m i t  dem Coefficienten a,~ ist, so ist jede zu ~1, ~ congruente Stelle eine 
O- bezw. ~-SteZle yon derselben Ordnung mit dem Coefficienten Ox" am. 

In einer elliptischen Ecke ai muss ~'R(~I, ~2), wenn dasselbe 
hi 
bi 

bei Anwendung yon S~ den Factor O~ ~ e erhalten soll, eine 
Entwicklung folgender Gestalt besitzen: 

(~ a,) "~ . ~.~ a~ . 

Man erinnere sieh jetzt~ dass man nach Riemann (Theorie der 
Abel'schen Functionen, Nr. 2) eine Function in einem Punkte der be- 
treffenden Mannigfaltigkei~ (Riemann'sche Fl~iehe, Fundamentalbereich) 
unendIich klein yon der ~t~" Ordnung nennt~ wenn ihr Logarithmus 
bei einem positiven auf der Mannigfaltigkeit geschlossenen Umlauf um 
den Punkt um t t - 2 ~ i  w~ichst. 

]Nach diesem Princip darf man eine 0- oder oo-Stelle in einer 

Ecke mit dem Winkel ~ nut mi~ dem Theile ihrer Ordnung in 

der ~-Ebene zu dem Fundamentalbereiche z~ihlen. 
Es muss demnach unsere automorphe JForm in einer ~Ec&e a~ in, 

( ~  -~- m)- fach verschwinden bezw., wenn m ne- 17undamentalbereiche 

In einer parabolischen Ecke a~, laute die zugehSrige Substitution: 

s , )  / ( ( # , ' )  = + 
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Man nenut eine Ecke dann eine 0- oder ov-Stelle der Form 
FR(~t, ~), wean bei Ann~iherung an die Ecke yore Inuern des Be- 
reiches her die Form verschwindet oder ~ wird. 

Bei einer solchen AnliKherung an (lie Ecke wird der reel|e Theil 

yon Z ~, -(-~-p'-:! uegativ oo gross. (:=,) 

~- gbene. Z- Ebem.. 

1SIKmlich der Eckpunkt muss, wie alle Ecken des Bereichs, links yon 
tier Bahncurve*) der zugehSrigen Substitutioa 

( : 'P ' )  - -  2 i =  + ( :~ ' )  

llegen. Dieses Verh~.lLniss muss unge~nderL bleibeu, wena man den 
~-Bereich durch die Substitution 

Z . ~  (~P") 
(~,~,.) 

tr~usformirk Dabei sh~eckt sieh die Bahncurve der Fig. 8a ia den 
verticalen Pfeil der Fig. 8b, und der Eckpunkt rQckt ia's Unendliche, 
und zwar, da er links yon der ~ c u r v e  bleibt, so, dass der reelle 
Theft yon Z in demselben negativ oo wird. 

In Fo]ge dessen verschwindet 
(r 

tffi: e ~ 
bei Ann~herung an die Ecke. 

Man sagt dana, ebenfalls der Riemann'schen Festsetzung gem~ss, 
eine Form werde in der parabolischen Ecke p-fach 0, wenn sic sich 
verh~lt wie t~. 

Wenn nun eine automorphe Form in einer Ecke hSchstens 
yon endlicher Ordnung verschwinden oder ov werden und sich bei 

t) Wegen des Ausdzucks ,oB~aneurve" vergleiche man Kleiu-Fricke,  
ModuhCunctionen 1, p. 165tf. 
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Anwendung yon 8,, auf r ~ mit q~, ~ e ~'~i' multipliciren soll, so 
muss sie eine Entwicklung haben: 

(3) /;'a(~,, ~ ) =  (~a/') ~" (e  ~ )  �9 Z a, .  e (~'r �9 

In  einer ~arabolischen Ecke kann eine automorphe .Form yon jeder 
Ordnung (m-Jr-er) verschwinden, bezw, yon der ( ~  m -  ~i,) re" Ordnung 
oo werden~ unter ~, einen beliebigen echten Bruch versianden. 

Aus der Definition der ~ ,  ~2 folg~, dass die Entwicklungen yon 
(r 

( ~ ) ,  "~.(:~,).(:a,)-),,, e~-C~) je mit der ers~en Potenz yon (zx) ,  (ze,), (ze,,) 

beginnen~ und dass die Entwicklung yon (~a~,) mit der 0 t~ Potenz 
y o n  (ze,,) anfangt. 

Hieraus foo t  , class einer Entwicklung (1) ein Factor (zx) m, einer 

.En~wicklung (2) ein .Factor (ze~) ~-7+m, einer Entwicklung (3) ein Factor 
(zer ~ des Ausdrucks dutch z~, z 2 entspricht. 

Im  einzelnen dieser 3 .Fiille enthdlt die .Form .Ratd (zl, z2) also den 
~'actor (zx) m be~w. (z ei) m, (z ei,) m. 

Zi~hlt man die 0- und r in ~ ,  ~2, nut mit dem in den 
einzelnen Fundamentalbereich fallenden hnthei l ,  in z I ~ z 2 dagegen voll- 
stiindig, so hat~ man den einfachen Sa~z: 

Den O-und r yon .Fa(~l, ~)  im .Fundamentalbereiche ent. 
sprechen O- oder ~-Ste l len  derselben Ordnung im Ausdruck durch ~ ,  z 2. 

Der Ueberschuss der Anzahl der O-Stellen iiber die Anzahl der 
oo-$tellen im .Fundamentalbereiche ist - -  ~ .  q. 

Es ist hier der Platz, dass ich kurz das Verh~iltniss meiner all- 
gemeinen automorphen Formen zu den ,fonctions th~ta" des Brn. 
P o in  c a r g beleuchte. 

Die Poincar6'schen Functionen entsprechen nur einem speciellen 
Falle meiner automorphen Formen, niimlich den eigentlich automorphen 
Formen yon geradzahligem Grade. 

Da aber Hr. Poincar6 keine .Formen"  benutzt~ so gehen seine O- 
Functionen erst durch Multiplication mi~ ~:-~ aus diesen Formen her- 
vor. Es ist: 

e ( r  = 

Daher auch die weniger einfache Functionalgleichung bei Hrn. Poincarg. 
Den letzten yon mir angegebenen Satz fiber die Anzahl der 0- 

und c~-Stellen in einem Bereiche, der sich bei mir otme Weiteres 
M&themati~cho Annalen. XLI. 4 
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aus dem Ausdruck durch zt, z.: ablesen liisst, leitet Poinear6 durch 
Integration (nach ~) um den Fundamentalbereich herum ab. 

~atz ganz allgemein far jeden Fundamental. Bei mir gilt der S 
bereich, bei Poincard dagegen muss for den oc-fvrnen l 'unkt,  wenn 
deraelbe im Bereiche liegt, eine besondere Ausnahme gemacht werden, 

t ~  " " eine Folge der unhomogenen ,~chrelbwelse. 
W~hrend ich jede Form direct als eine gewisse algebraische Form 

yon zl, z~ darstellen kann, kann Poincar6 seine O-Functionen nur 

mit Hfilfe eines Differentialquotienten ~ dutch e ausdriicken. In- 

folgedessen liisst sich auch alas Verschwinden und cv-Werden aus 
seinem husdruck nicht so unmittelbar ablesen, wie bei mir. 

Man sieht, dass nile diese Vereinfaehungen eine Folge des Ge- 
brauchs der homogenen Variablen sind. Aus demselben Princip fliesst 
aber nieht nur die Vereinfachung, sondern attch die ganze Verall- 
gemeinerung, welche in der Hereinziehung der uneigentlich automorphen 
Formen, sowie der Formen yon uageradzahligem Grade besteht. - -  

Ich will an dieser Stelle noch, wegen der Wichtigkvit fiir sp~tere 
Betrachtungen, angeben, wie sich der erste Coefficient tier Entwicklung 
einer Form nach Potenzen yon (~x) aus dem entsprechenden tier Ent- 
wicklung nach (~ )  berechnet, wenigsteus Ftlr den Fall, dana ~R, t 
keine Polygonecke ist. 

Aus der Definition der ~;t, {~ folgt, dass der erate Coettident der 
Entwicklung yon (~)  nach (~x) lautet 

Daraus folgt der Satz: 

Lautet tier erste Coefficient der Erdwic'klung einer l'brm nach (ex) 
am, so laurel der erste Coefficient der Entwicklu.g nacd~ (~) :  

( H( )( :.9)" ~m ~ t im" C - s  ~ e i  

F o r m e n  mi t  v o r g e g e b e n e n  U n e n d l i c h k e i t s a t e l l e m  

Kennt man die o~-Stellen einer automorphen Form lind ihre 
Multiplicit~ten, so kennt man den Nenner der Form Rata (el, z.~) ia 
dem Ausdruck dureb zl, ~2. 

Es hahe ~'a(~l, ~) in einem Polygone ~ vorgegebene ov-Stellen 
(yon denen gegebenenfalls mehrere zu einer oo-Stelle h5herer Ordnung 
zusammenfallen kSnnen). Dann ist 

(~j+, (z,, zt) 

Die ganze Form G~_t_,(zl, ~2) hat aoch t) + ~ -f- 1 willkllrliche Con- 
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stanten. Infolgedessen gelten die Si~tze (wobei ich der Kiirze halber 
co-St;ellen yon der Ordnung # immer als tt einfache ~ -  Stellen ziihle): 

AUe eindeutigen automorphen ~ormen vom Grade 1~ und gleichem 
2Jultiplicatorsystem mit ~ vorgegebenen ~-Stel len lassen sich durch 
(d ~t_ e -~- 1) unter ihnen linear mit constanten Coefficienten zusammen. 
setzen. 

Automorphe Formen yon positivem Grade R miissen, da ~ fiir 
dieselben negativ ist, sicher c~-Stellen besitzen, mindestens in der Zahl 
(--  @. 

Formen ohne cx~-Stellen - -  ich will solche als ,,holotypische Formen" 
benennen (K) - -  sind nur mb'glich fiir negative 1~, und zwar in der 
Anzahl (d-{- 1), jedenfalls unmSglich, wenn d g -  1 ist. 

Im FaUe, dass der Grad t~ negativist, und zwar ~ 2, existiren fiir 
jedes Multiplicatorsystem 2"ormen mit nur einer vorgegebenert ~ .  Stelle, 
und zwar in der Anzahl (6 ~- 2). 

Ist der Grad t ~ -  2, so existiren beliebige uneigentlich auto- 
morphe Formen mit nur ether vorgegebenen ~-Stelle;  dagegen miissen 
eoentlich automorphe Formen yore Grade ( ~  2) stets mindestens 2 
c~- Stellen besitzen. 

Man kann aber auch ausser der Anzahl und MultiplicitKt der oc- 
Stellen s~mmtliche Coeffieienten der c~ werdenden Glieder in den be- 
treffenden Entwicklungen vorgeben. Dann ist die Willkfir in den 
Coefficienten yon G~+,(zl, z2) noch weiter beschrKnkt. Man finder: 

Es giebt ~ ~ 1 linear unabhiingige automorThe ~'ormen, die in 
gegebener Weise cQ werden. 

Ist d-~-1 negativ, so miissen zwischen den Coefficienten tier oo- 
SteUen noch - -  (d-}- 1) t~elationen erfiiltt sein, damit eine solche auto- 
morlvhe 2'orm iiberhaupt m6glich ist. 

Ist (~ ~- 1) ~ O, so ist eine automorphe Form dutch die Art  ihres 
~-Werdens  eindeutig bestimmt. 

Ich fiige noch einen wichtigen fiir alle eigentlich automorphen 
Formen yore Grade ( - - 2 )  giiltigen Satz bet: 

Zun~chst erinnere ich an den auf S. 46 ausgesproehenen Satz, dass 
in der Entwicklung einer Form yore R ten Grade: 

= \ ( tn ) ]  

der Coefficient aR+l yon der Wahl des Grenzpunktes U unabh~ngig ist. 
Bet der Entwicklung einer beliebigen Form ( 2 )  t~ Grades in der 
Umgebung einer z~-Stelle ist also der Coefficient a_x yon der Wahl 
des Grenzpunktes unabhiingig und stimmt tiberein mit dem Residuum 
dieser z~-Stelle fiir die Function ~22F_~.(~1, ~,). 

4* 
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Ieh nenne daher im Falle einer Form yore Grade - -  2 den Coeffi- 
cienten a - t  das Residuum der betreffenden oo-Stelle. 

Speciell bei den automorphen Formen will ich unter dem t~esiduum 
eines Systems co~gruenter c~-Stellen das Residuum einer einzelnen cx~- 
Stelle des Systems verstehe~z, wean die Stellen des Systems keine 
Bereichecken sind, dagegen den l~ t~" Theil davon, wenn die c~ Stellen 

2~ 
singuliire Ecken mi~ dem Wiakel ~ sind 

Der allgemeine Ausdruck einer eigentlich automorphen Form 
( - - 2 )  t'" Grades dutch ~ ,  z~ laurel: 

~-~-~ 1 

= I - I  (ze,) " 

Es gilt nua der bemerkenswerthe Satz: 

Is~ ~1(~), ~2 (~) ein System congruenter r yon t~_~(~ 1 , ~2) mit 
dem t~esiduum a _ ~  so ist x t , x  2 eine cx).SteZle gleicher Ordnung yon 
lgat_2(zl, z2) mit dem l~esiduum a-1 ~ a_ 1 " C -2, 

Siad niimlieh die ~l ("), ~2 (") nur einfache ~x~-Stellen, so folg~ nach 
S. 50 aus dem Residuum a_l fiir den Coeffieienten aLx einer Ent- 
wieklung der ganzen rechten Seite an der Stelle xl, x 2 der Werth: 

- - - -  " I ]  (x e,) (%'-.1 
Z i 

i ~ 1  

Daraus folgt als Residuum yon Rat_~(z 1, z:) an derselben Stelle: 

a-i~-- ~ - l ' c  -2. 

Es ist nun, wenn eine r h~iherer Ordnung vorliegt, nur 
aoch zu beweisen, dass die En~wicklungsglieder 

((~,) ~-~-~ 

yon ~-z(~, ,  ~) auf d~s Residuum yon l~at_s(z~, z=) ohne Einfluss 
sind, d.h. dass 

i ~ l  

in der Umgebung yon xi, x 2 entwickelt kein einfach r werdendes 
Glied aufweist. In der That kann man, wie man aus der Definition 
der ~t, ~2 herleitet, f'~ diesen Ausdruck setzen: 

Y+'l 
~ + i "  ',(%-~! ' a'[(~x) (xy) ] ' 

c- J 
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und da hierin (({;~) (~) ~z+t (-~7/ eine naeh aufsteigenden Potenzen yon 

( ~ )  ((~,7)~ fortachreitende Potenzreihe ist, so kann die Ableitung der- 

selben naeh (ax) (xy) kein Olied ((e~) (ztt)~-1 das Ganze also kein 
(~v) C - ~  ' 

(($~/)~--1(~ -I  womit dot ausgesprochene Satz auch Glied ~ y  ,_..j enthalten 

fiir oo-Stellen hSherer Ordnung bewie~en ist. 
Auch wenn die ~t(z), ~2(z) Bereichecken sind, bleibt der Satz be- 

stehen, wie ich hier nicht niiher ausftthre. 
Nun besteht flit die rationalen Formen (--2)  t'D Grades bekanntlich 

der Satz, dass die Summe der Residuen aller ov-Stellen gleich Null 
ist. Daraus folgt mit Hiilfe des vorangegaagenen Satzes flir die auto- 
morphen Formen der wichtige Satz: 

Die Summe der Be~due~ aller versddedown ~y~eme co~'ue~ter 
~-$tellen einer eigentlich automorl~hen .Form yore Grade (--2) /st 
gleich 2VulL 

Man sieht jetzt auch den tieferon Grun<l dattir ein, dass die 
eigentlich automorphen Formen yore Grade ( ~  2) mindeetens 2 
or- Stellen habea mtissen. 

Der Residuensatz ist tlbrigens yon der Besehr~inkang auf p m 0 
frei, und gilt also~ wie bekannt, z. B. auch ftlr die doppelperiodischen 
Functionen yon ~ die man ja nach Multiplication mit ~-s  stets ale 
automorphe Formen ( ~  2) ~e~ Grades ansehen kann. 

w 10. 

Ueber die zu dem Fundamentalbereiche gehSrigen Integrale. 

Die eigentlich automorphen Formen yore Grade m 2 haben noch 
eine ganz besondere functionentheoretische Bedeutung durch den engen 
Zusammenhang, in dem sie mit den Integralen der eindeutigen Func- 
tionen des Fundamentalbereichs stehen. 

Bildet man niimlich, unter F-s({;z, {;~) eine eigentlich automorphe 
Form (--2) ~en Grades yon ~1, ~2 verstanden, das Integral: 

so ist dieses eine Form 0 t~" Grades yon ~t, 52, d. h. vine Function 
yon ~, die ich J({;) nennen will. 

Man sieht leicht, dass den cv-Stellen yon ~'-s(Ct, C~), deren Resi- 
duum gleich 0 ist, algebraische oo.Stellen yon J({;) yon einer um 1 
niedrigeren Ordnung entsprechen, dass dagegen, worm* du  Residuum 
a- t  X o ist, in der Entwicklung yon J({;) an tier betreffenden Stelle 
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ausserdem noeh ein logarithmisch unendlieh werdendes Glied mit dem 
Coeffieienten - -  a_, auftritt. 

Die analytische Natur tier Functioneu J(~t erkennt man am bestt.n, 
indem man sic dutch z~, z~ ausdr(lckt. Es Mgt  niimlich aus tier Formel: 

i 

t ---~- | 

die Differentialformel: 

(r d e ) =  d .  
i=- -~ l  

Also ist mit Riicksicht auf (lea allgemeinen Ausdrutk d,,r Form 
F_~((h, ~2) durch zi, z.:: 

t - m  

Man sieht also: 
Das Integral d(~) ist das allgemebtste .lbcl'schc Integral dcr &~rch 

den ~unda men&lbereich vo rgestdltr Man nigfa lt i~keit. 
Ich werde die Abel'sehen Integrale des Fuadamentaibcreichs einer 

automorphen Function allgemein als ,,automorphc Integralc" benennen. 
Im vorliegenden Falle p----0 sind dieselben folgendermassen zu 

charakterisiren: 

Wenn die Besi&wn aller oc-S'tellen yon _~'_, (~, ~) gleich NuU simt, 
so si~td die automort)hen Integrale J (~) eindeutoe automotThe Funetionen. 

Wenn F_~(~t, ~) cx~-Stellcn m#. nicht verschwimloMo, Res/duen 
besitzt, die alle ira Innern der Bercichc liegen, so siml dic J(~) toga- 
rithmisch ver~weigte automorphe Functionen, d. h. die Gesammtheit der 
Werthe yon J(~) an irgend einer Stelle stimmt mit der Gesammtheit 
der Wertbe an jeder congruenten Stelle (lberein. 

Worn I;'_.~(~, ~) oc.Stellen mit nicht verschwindenden t~ iduen  
in ~inguldren Bercicbecken besitxt , so si~td die d (~) ,,homomorphe Func- 
tioned" v~h {;, d.h. sie erleiden bei Anweudung einer Substitution S 
auf 1~ selbst lineare Substitutionen, und zwar in unsern F"allen Additionen 
gewisser Constanten. 

Besonders bemerkenswerth ist der Fall, wenn nut it, Imrabolischen 
Ecken logarithmische Ver~weigungspunkte yon J (~) liegen ; dann ist 
niimlich J(~) eine eindeutige homomorphe Function yon ~. 

]eh fiige noeh einige Bemerkungen tiber die automorphen lnte- 
grale bei hSherem p hinzu. 

Dort sind die automorphen Integrale --  die man tlbrigen~ in der- 
selben Weise, wie bei p ~ O  aus den automorphen Fotmen (--2)". Grades 
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gewinnen k a n n -  im Allgemeinen aueh dann additiv homomorphe 
Functionea yon ~, wenn sie unverzweigt sind, abweichend vom Falle 
p = 0 .  

Insbesondere ist die Function z, die wir durch das S e h w a r z -  
N e u m a n n '  sehe Verfahren gewinnen, fiir p > 0 immer ein sich additiv 
substituirendes automorphes Integral. Die automorphen Integrale gehen 
also nach unserm ~Klein'schen Ansatz den automorphen _Funcgonen 
voran, was bei ~0 = 0 nur wegen der Identit~t der unverzweigten 
Integrale mit den Functionen nicht in Erscheinung tritt. 

llI .  Theil. 

Darstcllung dcr automorphen Formen durch ~;1, ~2- 

w 11. 

Vorbomerkungen. 

In diesem dritten Theile meiner Arbeit will ich die automorphen 
Formen, deren Eigenschaften ich bisher nur aus ihrem Begriffe und 
allgemeinen functionentheoretischen Principien abgeleitet babe, auch 
nach der Seite ihrer expliciten Darstellbarkeit durch die Variablen 
~1, {;5 untersuchen. 

Hier ist es nun, wo ich wesentlich die Ideen des Hrn. P o i n c a r d  
benutze, indem ich die yon ihm aufgestellten Reihen einer gewissen 
leichten Erweiterung unterwerfe, dutch welche sie geschickt werden, 
auch meine uneigentlich automorphen Formen darzust~llen. 

Schon Seite 49 habe ich auseinandergesetzt, inwiefern meine 
automorphen Formen Hrn. Poincar~'s ,,fonctions th~tafuchsiennes" und 
,,fonctions th6taklein6ennes" entsprechen. Ffir diese seine ,,O-Func- 
tionen" hat nun Hr. Poincar6 gewisse Darstellungen durch unendliche 
Reihen gegeben, oder vielmehr, er hat die o.Functionen durch die 
unendliehen Reihen definirt. 

Diese Reihen hat er ebenso wie die dadurch dargest~llten Func- 
tionen mit dem Namen der Herren Fuchs und Klein in Verbindung 
gebracht: er nennt sie ,,s6ries thgtafuchsiennes" bezw. ,, s6ries th6ta- 
klein~ennes", je nachdem die zu Grunde gele~e Gruppe eine Haupt- 
kreisgruppe mit nur positiven Substitutionen ist oder nicht. Auf das 
Unzutreffende dieser persSnlichen Benennungen hat insbesondere Hr. 
Klein mehrfach hingewiesen, zuerst in der Zusatznote zu Hrn. Poincar6s 
Bericht fiber seine Ergebnisse auf diesem Gebiete in Math. Ann. XIX, 
S. 564 (1881). Was speciell die in Rede stehenden Reihen betrifft, so 
ist deren Erfindung das allereigenste Verdienst yon Hrn. Poiac~rd selbst, 
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und ich will daher diese Reihen, mit Einschluss der yon mir einzu- 
fiihrenden Verallgemeinerung fortan als ,,.Poi~car~'sche tieilw~" be. 
zeichnen. Dabei habe ich zugleich den Vortheil gewonnen, die er- 
wghnte functionentheoretisch dnrchaus unwesentliche Trennung der 
Gr,ppen in zwei Classen in der Benennung beseitigt z, habel~. 

w 12. 

Ueber die Convergenz der Poincax6'schen Reihen. 

Will man unter Zugrundelegung einer Gruppe mit einer eadlichen 
Anzahl yon Substitutionen eine eindeutige automorphe Form yon be- 
stimmtem Grade cosstruiren, so braueht man nur nile 8ubstitutionen 
der Gruppe auf eine beliebige rationale Form des betr. Grades an- 
zuwenden und die Summe zu bildei]: 

Oann ist diese Form, sofern sie nicht identisch verschwiadet, eine ein- 
deutige automorphe Form mit dem Multiplicatorsysteme r 

Will man dasselbe Verfahren bei unendlichea Gruppen .aawendea, 
so muss man noch daf{Ir sorgen, dass die so gebildete Summe absolut, 
d. h. unabhiingig yon der Reihenfolge, convergirt. 

Dies ist ,ach dem Convergenzsatze roll Hra. Poiacar,i*), der sich 
unmittelbar aug die hier zu bildeaden uneigentlich automorphen Reihen 
ilbertragen l~sst, in der That dana immer der Fall, wean 

ist. ~ _ < - - 4  

Voraussetzung ist dabei, dass keine der co-Stellen der Form 
(PR(~l, {;2) mit einem der Grenzpunkte der Gr, ppe zusammenfgllt. 

Wenn diese Bedingung erf~lt ist, so convergirt die Summe ftlr 
jedes Werthsystem ~j, ~2, dessen Quotient {; in das yon den Fundamental- 
bereichen fiberdeckte Gebiet f'allt, sie wird, wenn (; in einen derjenigen 
Punkte rfickt, die den oo-Stellen yon (PR({;I; r congruent sind, durch 
oo-Werden einzelner Glieder, unbeschadet der Convergenz der Summe 
der iibrigen G]ieder, unendlich, and sie hSrt ttberhaupt auf zu con- 
vergiren, wenn ~ in einen Grenzpunkt rtlckt. 

Ich brauche den Beweis an dieser Stelle nicht wiederzugeben; er 
beruht darauf, dass die Summe der Flgcheninhalte aller den unendlich 
fernen Punkt nicht enthaltenden Fundamentalbereiche tier {;.gbene 
endlich ist. 

Mit ~ - - -  -- 4 ist aber sicher nicht in allen Fgllen die ~usserste 
Grenze der Convergenz erreicht; vielmehr hat man beispielsweise fltr 
die Gruppell mit Hauptkreis den Satz: 

*) M6moire sur lea reactions fuchaiennea. (Ar m~gh. I). 
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Im Hau~vtkreisfalle convergiren, sofern der ttauptkrels Grenzkreis 
ist, die automor~hen t~eiheu dann und nur dann~ wenn 

liegen dagegen auf dem Hau~tkreise nur isolirte Gren~punkte, so corn 
vergiren die Beihen fi~r R g ~ 2. 

Der Beweis des ersten Theils meiner Behauptung is~ in dem 
zweiten Poincard'schen Convergenzbeweis fiir R ~ -  4, der sich auf 
nichteuklidisehe Geometrie stiitzt~ mit enthalten, aber da Formen vom 
Grade - - 3  bei Poincard nicht vorkommen, yon diesem nicht weiter 
hervorgehoben worden. Den zweiten Theil meines Satzes abet hat 
Hr. Poincard bei Abfassung seiner Abhandlungen sicher nicht gekannt, 
wie aus den Auseinandersetzungen in seiner Abhandlung: t, Sur les 
groupes des gquations lin~aires", w 19 hervorgeht. Um so bemerkens- 
werther ist mein Resultat, als Hr. Poincar6 an jener Stelle sagt: ,,Lors- 
qu'on raura fair (n~imlich die Convergenz der bert. Hauptkreisreihen 
veto Grade --2 bewieseu hubert wird) cette d6mons~ration dispensera 
dans tous les cas de l'application de la mdthode de continuitd." 

Ich will hier den Beweis nicht ausfiihrlich angeben, sondern nu.* 
bemerken~ dass er auf dem Nachweise beruht~ dass die Summe der 
Umf~inge aller Fundamentalbereiche endlich ist; und dies weist man 
dadurch nach, dass man zeigt, dass die Summe aller in den Polygonen 
]iegendeu Theile des Hauptkreises eine angebbare endliehe GrSsse ist, 
n~imlich die einfache oder doppelte L~inge des Hauptkreises selbst. 

Sicher abet ist dies nur ein Beispiel unter vielen andern, in denen 
die Convergenz weiter reicht, als bis /~ ~- 4. Ein anderes Beispiel 
bilden die Gruppen, auf welche sich die Arbeiten yon Weber und yon 
Sch ottky beziehen*), und bei welchen ebenfalls die Reihen filr/~-----2 
convergiren. Zwar kommen diese Beispiele, da sie einem hSheren/~ 
entsprechen, filr uns nicht in Betracht, doch ist bei diesen Convergenz- 
fragen das Geschlecht p iiberhaupt unwesentlich. 

Ferner convergiren im Falle eines einzigen Grenzpun]ktes, wenn 
man yon der Gruppe der Wiederholungen einer einzigen parabolischen 

I absieht~ die Reihen Substitution, sowie yon der Gruppe -~ --~ r 

dann und im Allgemeinen nur dann~ wenn 

R ~ - - 2  
ist, im Falle zweier Grenzpunkte aber, wenn 

ist. R <: 0 

*) Weber: Ein Beitrag zu Poineard's Theorie der Fuehs'sehen Funct'ionen. 
GiRt. Naehr. 1886. Schottky: Ueber eine specielle Function, welche bei einer 
bestimmten linearen Transformation ihres Argumentes ungeis bleibt. Crelle's 
Joum. 10l (1887). 



Allgemein die Grenze der Convergenz festzustellen, ist mir noch 
nicht gelungen. Dagegen kann man einen negativen Satz allgemein 
aussprechen : 

Sind die Grenzpunkte der Gruppe 'lii~zgs i~yend welcher C~rvenstiicke 
gehduft, so k6nnen die automorphen l~eihen yore Gr~tde ~ 2 sicher 
nicht convergiren. 

Es ist~ dann niimlich die Summe der Umfdnge aller Fundamental- 
bereiche c~ gross, wie man folgendermassen leicht einsiehto 

Es sei der Umfang des Ausgangsbereiches ~o; ich umgebe den- 
selben mit einem Kranze weiterer Bereiche, derart, dass an der Um- 
grenzung des so erweiterten Gebietes die Umgrenzung 21 nicht mehr 
theilnimmt. Den Umfang dieses erweiterten Gebie~es nenne ich Pl; 
dieses umgebe ich wieder mit einem Kranze weiterer Polygone~ und 
nenne den Umfang P2, u. s. w. 

Bei unbegrenzter Erweiterung kann ~ nicht c~klein werden, da 
ja immer noch endliche Curvenstticke, n~imlich die Grenzcurven, in 
dem unbedeckten Gebiete tiegen. Daher kann die Reihe: 

nicht convergiren, und also noch viel weniger die Summe aller Polygon- 
umf~nge, yon der ja diese Reihe nur ein Theil ist. 

w 13. 

Dio Poincard'schen Reihon als automorphe Formon. 

Eine Reihe, wie ich sie auf S. 56 aufgestellt habe, mit dem 
Bildungsgesetz: 

2'R (~,, ~) -- ~ e.-' �9 ~R(~, (~), ~(~)) 
)f 

nenne ich eine ,,~Poincard'sche t~eil~d'. Dieselbe stellt eine eindeutige. 
automorphe Form ~/t,, Grades mit dem Multiplica~orsysteme 0, dar. 

Diese ,,Poincard'schen [~eihen" sind, wie ich schon in w 11 betonte, 
eine Verallgemeinerung yon Hrn. Poincar~'s ,,sgries thetafuchsiennes", 
welche folgendermassen gebildet sind" 

o(~) ~ - ~  R~t (~)) ( r . ~ +  ~'~)-~. 
x 

Multiplicire ich eine solche Reihe mit t2 -=~ so wird aus ihr die 
Reihe: 

~-~,.o(~) ~ ~ (~.))-~. [tat (~(~). 
g 
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Dies ist aber eine Reihe des oben angegebenen Bildungsgesetzes, nur 
mR der ~eschr6nkung auf das .Multi~licatorsyslem ~x ~ I und auf 
gerad~ahlige 1~. 

Die Form F~(~I, ~) kann nur an denjenigen Stellen oo werden, 
welche mit den innerhalb des Polygonnetzes fallenden c~-Stellen der 
Form q~R(~1, ~2) congruent sind. Doch kSnnen sich mehrere einander 
congruente oo-Stellen yon ~ (~l, ~2) bei der Summation ganz oder 
theilweise aufheben. 

Die Coefficienten des oo-Werdens yon /~'~(~1, ~2) an einer S~elle 
~1,~2 bestimmt man daraufhin, wie folgt: 

Es sei under ~l, ~ e~wa ein Punk~ des Ausgangsbereiehes ver- 
standen. Wenn dann q~R(~l, ~2) an den v einander congruenten Stsellen: 

unendlich wird, so wird an der Stelle ~1, ~ offenbar nur alas 
�9 u t~ Glied der Summe unendlich. Man bride also aus ~flte~ ~ 2 t e ~  . �9 

tp~(~, ~) die ebenfalls rationale Form: 

�9 ~ (~,, ~) - q j '  ~ (~ ' ) ,  ~ ' ) )  + e j ~ . ~  (~i ~ ,  ~ ) )  + �9 

... , ~  ), 

und en~wickle diese Form in der Umgebung der S~elle ~t, ~2, so dass 
man etwa erhiilt: 

((~))~+~ - -  a t'C~n)~+'~-~ a_  ~(2-4) (~)- '~  (~ ) -~+ '  + "" " ,~ -r- -~+z ~,(-~-~)] �9 

((~)'~+~ 
' ' .  -}- a_~ x ( ~ ]  (~)-~ -~- . . . .  

Die Coefficienten a_,~ bis a_~ sind dann zugleich die Coefficienten 
der o~ werdenden Glieder der En~wieklung yon ~'n (~,  ~) yon 
nach ~ . -  

An einer Polygonecke ai zeiff~ die Summe na~firlieh genau dasselbe 
VerhaRen~ wie naeh den frfiheren Angabenjede au~omorphe Form mi~ dem 
Mul~iplicatorsys~eme ~ .  Es heben sich eben diejenigen Glieder der En~- 

wicklung, welche nicht yon der Form a~. ~ ) /  " �9 (~ a~)'i+ ~i z 

sind, bei der Summation gegenseitig auf, wie man aueh leich~ veri- 
ficiren kann. 

Eine o~-Stelle kann in einer Eeke a, nattirlich nut dann liegen, 
wean eine der c~-8tellen yon r  ~) mi~ ai congruenl ist. 

Die Coeffieienten des o~-Werdens bestimmt man in genau derselben 
Weise, wie oben bei einer gewShnlichen cr 

Mit einer parabolischen Ecke darf, da diese ein Grenzpunklb der 
Gruppe ist, keine o~-S~elle der Form ~p~(~,~) congruen~ sein. Andern- 
falls wfirde die Reihe nieht convergiren kSnnen. 
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Daher wird eine convergente Reihe, wenn man ~l, ~2 mit endlichen 
absoluten Werthen in die Ecke hineinr~cken l~sst, nich~c~ werden kSnnen. 

Dabei n~hern sich zl, z2 mit ihrem Quotienten dem Werthe ee, 
werden aber selbs~ ~ gross. Will man fordern, dass bei Ann~herung an 
die parabolische Ecke z~, z 2 endlich bteiben, so muss man ~, ~ logarith- 
misch ~ gross werden lassen. Dann n~hert sich aber der Werth der 
automorphen Reihe der 0, da ihr Grad ein negativer ist. 

Daraus geh~ hervor, dass der allgemeine Ausdruck der Reihe 
dutch zl, z 2 flit (ze~,)-~ 0 (bei endlichen zl, z2) verschwinden muss. 
Ich habe also in der Thai zweckm~ssig verffigt, als ich in w 8 bei 
negativem /~ die Feslseizung traf: 

O <  ~i' ~ 1. 

Dean in Folge dessert habe ich den einfachen Sa~z: 
Dam# eine .Form: 

*i 

dutch eine _Poincard'sche t~eihe darstellbar sei, darf keine c~-S'telle der 
Rata(z~, z~) mit einem der etwaigen ~ogarithmischen Verzweigungspunkte 
er zusam~enfa~len. 

Das ist nattirlich zun~ichst nur eine no~hwendige Bedingung; dass 
sie auch ausreichend ist, wird sich erst sp~ter ergeben. 

w 14. 

Ausdruck dor Reihon durch ~ ,  z~. 

Nachdem man so fiberhaupt eindeutige automorphe Formen yon 
~1, ~2 dargestell~ hat, ist nat~irlich die Hauptfrage, welche :Formen 
~nan i~berhaupt dargestdlt hat, d. h. wdchen Ausdruck in ~1, ~2 die 
dargestellte Form besitzt ? 

Wir kennen yon der Form: 
1) Grad, Gruppe und Multiplicatorsystem, 
2) die Art des Unendlichwerdens. 
Es werde jetzt angenommen, man kSnne zu jedem ~ das zugehSrige z 

bestimmen, z. B. dutch die conforme Abbildung des w 2. 
Zuweilea will ich auch voraussetzen, dass man zu jedem Werthe- 

paar ~l, ~2 das zugehSrige Werthepaar zl, z 2 bestimmen kann. Dies 
is~ zwar nicht eindeutig durch ~1, ~ festgelegt, doch unterscheiden 
sich die verschiedenen Werthepaare nut durch Factoren, die bei den 
bier darzustellenden Formen, da sie in ~1, ~2 eindeut~ig sind, wieder 
in Wegfall kommen, so dass es fiir meine Zwecke gleichgfiltig ist, 
welches der verschiedenen einem Werthepaare ~1,~2 entsprechenden 
Werthsysteme zj, z 2 man w~hlk 
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Und endlieh gehe ieh hin und wieder mit meinen Voraussetzungen 
noeh weiter, indem ich annehme, man kenne auch eine beliebige Zahl 
der Coeftieienten der Reihenentwicklung yon ~ ~2 nach z~, zz in der 
Umgebung eines beliebigen Punktes. 

In Folge der Kenntniss yon 1) haben wit f~ir den Ausdruck 

ei 

H (ze,) Rat~ (z,, z2) l i  

E i 
einer unserer Reihen die Zahlen ~.  und 5, in Folge der Kenntniss der 

c~-S~elIen und ihrer Multipliciti~ den Nenner der Form Ra~a(zt, z.~). 
Es mSgen sich nach dem vorigen Paragraphen innerhaIb nines 

FundamentMbereiches ~ ~-Stellen ergeben haben: 

wobei eine v-faehe cx>Stelle im Innern v-real, eine (#li--~i)-fache in 
I I  . , �9 einer Eeke ~ g-real zu zghlen ist. Den quo~ienten ~, ~ , , ~l,I 

mSgen die Quotienten x', x " , . . . ,  xl,I entsprechen. 
Dann ist der allgemeinste Ausdruck fiir die vorliegende auto- 

morphe Reihe : 

te,  = 1 - I  (ze,) ,--i . (zx') (zz") . .. (z=l,I) 

Die ganze Form g,~+,(zl, ~)  enthiilt noch d + ~ q- ] linear vor- 
kommende Constanten, die bei der ersten Annahme, dazs man nut zu 
jedem ~ das zugehSrige z kenne, viSllig unbestimmt bleiben. 

Kennt man dagegen die Entwicklung yon ~1, ~2 nach z~, z 2 an 
jeder Stelle, so kann man aus den bekannten Coefficienten des ~ -  
Werdens tier Reihe diejenigen des c~-Werdens in zl, z2 berechnen. 
Dann bleiben nur noch ~ -l- 1 Coeffieienten in g~+,(zl, z2) willktirlieh. 
Wir stellea folgende S~itze zusammen: 

Es giebt c J +  I verschiedene automorphe Formen yon gegebenem 
Grade und Multi~icatorsysteme~ die in gegebener Weise eo werden. 

Die Mannigfaltigke# der ]~oincard'schen l~eihen, die in derselben 
Weise cr werden, ist aber eine sehr viel grSssere.' 

:Es miissen daher unendlich vide mit verschiedenen ~'ormen qP~(~l, ~)  
gebilde~e l~eihen ideniisehe _h~ormen liefern und unendlich vide holotypische 
l~eihen identisch verschwinden. 

Ist insbesondere 8 - ~ -  1, so liefern aZle ~'orme~ CR(~t, ~2), die 
zu gleichen cr Anlass geben, identische Formen _Fa(~l, ~2), und 
a~le hoZo~ypischen Beihen verschwinden identisch. 

Um direct zu entscheiden, ob irgend zwei Reihen iden~isch sind~ 
miisste man sie in der Umgebung irffend eines Punktes ~ ~2 nach Po~enzen 
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von (~) entwicke]n, und ihre Coeffieienten vergleichen. Diese Coef- (~n) 
ficienten sind aber selbst, mit Ausnahme derjenigen der co werdenden 
Glieder, unendliche Summen. 

Start an einer Stelle die d -[- e -[- 1 ersten Coefficienten zu ver- 
gleiehen, kann man bequemer die e Coefficienten der oo-Stellen und 
ausserdem noch c~-~-1 sonstige dutch Summation zu berechnende 
Coeffieienten vergleichen. In jedem Falle sind aber mindestens ((~-  1) 
unendliche Reihen auszuwerthen. 

Auf dieselbe Weise hat man zu entscheiden, ob eine Reihe ohne 
cx>Punkte identisch verschwindet. 

Ob man abet dutch geeignete Wahl der Form (Pa(~l, ~:) jede 
unter der allgemeinen Gestalt enthaltene automorphe Form erhalten 
kann, insbesondre, ob nicht etwa alle holotypischen Reihen identisch 
verschwinden, kSnnen wit ohne Ausfiihrung der Summation fiir jetzt 
nicht entscheiden; doch werde ich spiiter im Anschluss an Poincar6 in 
der Darstellung der Formen yon positivem Grade durch ihre ~-Stellen 
Mittel finden, zu beweisen, dass man in der That jede mSgliche Form 
der hier in Betracht kommenden negativen Grade durch eine Poin- 
car6'sche Reihe darstellen kann, sofern nur keine c~-Stelle der 
Rat~ (z~,z2) auf einen logarithmischen Verzweigungspunkt e,, fiillt. 

w 15. 

Eigentlich automorphe Reihen vom Grade IR ~ -  2. 

Wenn unsere Poincar6'schen Reihen convergiren, so definiren die- 
jenigen mit nut einem oo-Punkte eine automorphe Form mit nut einer 
oo-Stelle. Diese Reihen kSnnen daher nut dann convergiren~ wenn 

~ > -  1 ist. 
Ffir R ~ - - 3  ist diese Bedingung in der That immer erffillt. 
Fiir /~ ~ - - 2  kann dagegen d aueh gleich - - 2  sein~ n~mlieh 

fttr alle eigentlich automorphen Formen, und nur ftir diese. 
Wenn man daher eigentlich automor~he Reihen yore Grade - - 2  

construiren kann, die formell uur einen cx)- Punl~t aufweisen~ so k6nnen 
die t)oincard'schen ]~eihen vom Grade - - 2  nicht convergiren. 

Es folgt daher auch hieraus, was friiher sehon geometrisch be- 
wiesen wurde, dass ftir Gruppen mit Grenzcurven Reihen yore Grade 
- -  2 nie convergiren kSnnen; denn, wenn Grenzcurven existiren, kann 
man stets eigentlich automorphe Reihen mit formell nur einem c~- 
Punkte bilden. 

Es liisst sich aber auch zeigen, dass man, wenn das Polygonnetz 
der Gruppe die ganze .Ebene iiberdeckt, eoentlich automorphe I~eihen 
vom Grade - - 2 ,  die formell nur einen oo-Punkt bes6ssen, nicht con- 
struiren kann. 
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Zum Beweise erinnere ich zun~chs~ an dell w 9 gegebenen Begriff 
des Residuums einer oe-Stelle einer Form ( - -2)  t~ Grades. Es gilt, 
wie fiir Functionen, tier Satz: 

Die Summe der Residuen einer raLionalen Form vom Grade 2 
ist - -  0. 

Nun findet~ man leicht den S~tz: 

Das Residuum einer eigentlich automorphen Beihe yore Grade ~ 2: 

an einer oc-Stelle ~t, ~2 ist formell (d. h. abg'esehen yon der Con- 
vergenz) gleieh der Summe der l?esiduen yon (P-e(~t, ~.~) an seinen mit 
$t~ ~2 congruenten cx~-Stellen. 

Es sei etwa : 

- - - - -  . . . . . . . . . . . .  

Dann ist nach den frfiher gegebenen Regeln das Residuum der Reihe 
an der Stelle ~1, ~ gleich dem Residuum der Summe: 

an der Stelle ~j, ~ .  Das Residuum des v t~" Gliedes dieser Summe an 
der Stelle ~ ,  ~ ist dasselbe, wie das Residuum desselben Gliedes, als 

Form yon ~" ' ) ,  ~ ' )  betrachtet, an der Stelle ~!",), ~("')-, dieses s~imm~ 

aber fiberein mi~ dem Residuum der Form (P-~(~t, ~) an der Stelle 

Es ist daher in der That des Residuum yon .F_~(~t, ~ ~) formell 
gleieh der Summe der Residuen yon r ~). 

Nun folgt aus diesem Satze" 
Wenn alas t~olygonnetz die gan~e l~bene bedeckt, so ist die Summe 

der Besiduen aller incongruenten ~-Stelle~ yon 2'_.~(~ ~) gleich der 
Summe der Resicluen aller oe-Stellen yon q)-~(~t, ~,), also ~ 0. 

Dieser Sa~z ftir die Poincard'schen Reihen stimmt tiberein mit dem 
auf S. 53 bewiesenen Residuensatz far die eigentlieh automorphen 
Formen ( ~ 2 )  ten Grades; nur ist der dor~ gegebene Beweis allgemeiner, 
weil er nichg die Darstellbarkei~ der Form durch eine Poincard'sche 
t~eihe voraussetzt. 

Aus diesem Residuensatz fiir die Reihen folg~ unmittelbar, was 
zu beweisen war, dass man ffir Gruppen ohne Grenzcurven eigentlieh 
automorphe Reihen yore Grade - - 2 ,  die formell nur einen oo-Punkt 
besitzen, nicht construiren kann. 
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w 16. 

Unendliche Reihen und Producte f/Jr die automorphen Integrale. 

In w 10 habe ich auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht~ 
der zwischen den eigentlieh automorphen Formen ( - -2)  '~" Grades und 
zwischen den automorphen Integra~m besteht: die let~teren sind die 
IntegraZfunctionen tier ersteren. 

Es fragt sich, ob man durch gliedweise Integration der Poinzar6'- 
schen Reihen ( - -2 )  re" Grades wieder convergeate Reihen erhalten l~ann, 
welche dann natfirlieh automorphe Integrale vorstellen mtissen? Ich 
werde in diesem Paragraphen zeigen, dass dies in der That immer mSg- 
]ich ist, wenn die Poincar6'schen Reihen (--2)  teo Grades convergiren. 

Diese neuen Reihen k~innen natitrlich nicht genau das Bildungsgesetz 
der Poinear4'schen Reihen haben; denn Poincar6'sche Reihen yore 0 t" 
Grade k5nnen sicher nizht convergiren. Sie unterscheiden sich yon einer 
Poinear4'schen Reihe 0 ~r Grades dadurch~ dass zu jedem Gliede eine 
yon ~-unabh~ngige, aber mit u wechselnde Constante hinzutriti, welche 
erst die Convergenz erzeug~. Ich will diese jetzt aufzustellenden Reihen 
wegen ihrer engen Beziehung zu den Poincar6'schen Reihen als 
,,Poincard'sche Integralreihen" bezeichnen, obwohl Hr. Poincar6 selbst 
diese Reihen in ihrer Allgemeinheit ebensowenig behandelt hat, als 
die Poineard'schen Reihen yore ( - -2)  t~ Grade*). 

Wohl abet kommen solche Reihen fiir eine speeielle Art you 
Grulopen , yon einem etwas anderen Ausgangspunkte her gewonnen, 
in der schon oben genannten Arbeit "~on Hrn. S c h o t t k y  vor, niimlich 
aus Produotdarstellungen abgeleitet, wiihrend ich hier umgekehrt yon 
ihnen aus zu den Producten gelange. 

Es liege eine convergente eigentlich automorphe Poincarg'sche 
Reihe yore ( ~ 2 )  t~ Grade vor: 

2"_, 
g 

Ieh behaul0ie nun: 

In demsdben Masse, wie die vorgeZegte l~eihe, convergirt auch die 
l~ihe der Integrale : 

*) Nur ganz gelegentlich (Sur les groupes des 6quations lin~aires, w 18--19) 
kommt der reelle Tbei} einer ganz speeiellen Integralreihe vor, und an gleicher 
Stelle ~ird die M~glichkeit er6rter~, wann im Hauptkreisfal]e auch Yoincar6'sche 
Reihen (--2) t~n Grades convergi~en kSnnen; dabei kommt aber Herr Foincar6 
nicht etwa zu meinem einfachen Satze, dass sie immer dann eonvergiren, wenn 
der Hauptkreis nicht Grenzkreis ist, sondern er giebt ein complicirtes thats~iehlieh 
im einzelnen Falle kaum auaf~hrbareB Verfahren zur Entscheidung ~iber diese 
Frage an. 
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und muss daher nothwendigerweise die Integralfunc~io~ darstellen. 
Ich zerlege, um den Beweis zu erbringen, zun~chst die Form 

(p_~(~t, ~:) in Par~ialbriiche 

z 

wo unter ~t~ ~/~ eine Stelle verstanden ist, an weicher (j0_~(~, ~2)nich~ 
cx~ wird,  wo ~ nur eine endliche Zahl negativer ganzer Zahlen durch- 
liiuft, und ftir ~ der Reihe nach alle ~x)-Stellen yon (p_~(~t, ~) zu 
setzen sind.*) 

Ich fasse je~zt ein einzelnes Element der Par~ialbruchzerlegung 
und die aus demselben hervorgehende Poincarg'sehe Reihe 

~ a ~ -  (~(")~)-~-~ (~(")~)~ 
( in)  - ~ - a  

ins Auge. 
MR [~tieksicht auf die Formeln 

erhiilt man hieraus die Integralreihe: 

(~l.) ~) 

bezw., wenn i1.-: ~ -  1 ist: 

(z(~) ~) , ~ < -  1, 

Es is~ nachzuweisen, dass beide Reihen in demselben Mass, wie 
eine Poincarg'sche Reihe yore Grade ( - -2 )  convergiren. 

Ieh sehreibe zur Abkfirzung 

- - 1  - -  X = m  1:> 0, 

= ~(~) ( z (~ ) '7 )  : zc~ ) .  
' (z( ' )  a) 

Es seien sowohl ~, wie Z so gew~hR, dass sie weder mit ~, noch 
mit y congruent sind; dann existir~ fiir die absoluten Wer~he yon 

*) Die Glieder der Ordnung ;t------ 1 tier Summe rechts werden zwar flit 
(~7)-----0 einzeln ~ ,  aber man sieht~ leicht, class wegen 2 : 7 a l  = 0 ihre Summ~ 
endlich bleib~, dass also in der That die ~ die einzigen ~-Stellea sin& 

Mathematiiche Annalen, XLI, 5 



~(x) und Z(x), wie gross man auch x wlihle, eine obere und eine untere 
Grenze, so dass 

A < !~(~)1 < B,  A < iz(~)l < B.  
Nun schreibe ich unsere beiden Reihen in folgender Gestalt: 

(..:%,' 
Z 

~ . , ~ _ , .  ( :(~ ~ - -  z ( , ) )  �9 --".'~--( :!~!_-::_!o~ z ,~-)) 
~(~ _ _  Z (~.) 

Jetzt ist, um die erste geihe welter zu betrachten: 

I I=" 
Die erste Reihe convergirt daher mindestens ebenso stark wie die Reihe: 

Z ( ~ ( ' ) _  Z(~.)), 
g 

Nun sieh~ man aber leicht, dass, unter ( - -u )  die zur Substitution 
(x) inverse Substitution verstanden, 

( ~.~ ~) (zl.-) ~) 
(~z). (~,7) 

ist, dass also 

(~( -  ,I) (z,~-,I) 
(~t-~.t)  (z  ~t-,.) 

27 Z ' 
X 

ist. Die letzte Summe ist abet als Function yon ~1, ~2 eine Poin- 
card'sche Reihe yore Grade - - 2 ,  also absolut convergent. 

Die Summen I) sind also in der That absolut convergent. 
Urn dasselbe yon der Summe II) zu beweisen, reicht es offenbar 

hin, zu zeigen, dass der absolute Werth des Ausdrucks: 

log (:(~)) - log (z('-)) 
. . . .  ~ , )  2-z-~-)- - - -  

eine endliche obere Grenze besitzt. 
Da die Reihe 

(.~u.,_ Z(~)) 
g 

convergirt, so kann man dureh Abtrennung einer endlichen Anzahl yon 
Gliedern yon der Reihe II) bewirken, dass ffir aIle iibrigen Glieder etwa 

1 J~')-Z(~)I < -~- A 
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ist. Fiir  alle diese Glieder ist 

~.(u) _ _  Z(X) 

~(r.) _ _  Z(.) 
l o g ( l .  . . . . .  Z ( ~ -  j . . . . . .  ) 

.~(~) .__ Z(X) 

Da nun 

( :(',-zr , (:(., z(.) -' ) 
zt~) l - ~ zC~) -~-:~ z (~~ ) - _ +  . . . .  

! 
~ ( ~ ) -  Z('))< ~ A, 

I Z( )l > A 
ist, so ist die Reihe in der Klammer in der That convergent, und ihr 
absoluter Werth kleiner als 

log 

' ( ' )  ' 
I-I-~-. T + ~ . . . . - -  

1 

1 

1 

2 
= 2 log  2 .  

Daher ist ftir alle u, mit Ausnahme hSchstens einer endlichen Anzahl: 

log (~(u)) - - l o g  (Z {y') ) 2 log 2 
A 

Also convergirt auch die zweite Reihe absolut; dabei ist natfirlich 
vorausgesetzt, dass, wenigstens ftir die hSheren ~, ftir beide Logarith- 
men derselbe Zweig gewiihlt ist, was auch keine Schwierigkeit macht, 
da bei hSherem u ~(~) und Z(~) hinl~nglich nahe riicken, um jeden 
Zweifel tiber die Wahl des Zweiges zu beseitigen. 

Die Reihe l)  hSrt nur dann auf zu eonvergiren, wenn man ~ oder Z 
in einen mit ~ congruenten Punkt rticken li~sst, die Reihe II) dagegen 
auch~ wenn man ~ oder Z in einen mit dem Hiilfspunkt ~ congruenten 

, e  �9 Punkt rficken lassl, dies is~ kein Wunder, da ich fttr das einzelne loga- 
rithmische Elemen~ Yl, ~ als zweite or adjungiren musste. Wean 
ich nun abet fiber alle oo-Stellen ~1, ~2 summit% so kommt in der Sualme 

(z  (~) ~) 
~ .~  a~,_~ (~(.) ~) log Q 

Yt, ~z gar nicht mehr vet. Diese Summe h~itte ich aber auch aus Ele- 
? p 

menten mit  eiaem yon ~1, ~/2 verschiedenen Hfllfspunkte ~?~ ~/~ zusam- 
mensetzen kSnnen, welche in ~h, ~2 s~mmtlich convergiren. 

I)ie Convergen$ der Summe 

ist daher der einzigen .Beschrtinkung unterworfen, dass ~ oder Z nicht 
mit einem der oc-Punkte ~ der Function ~ (~) congruent sein darf. 

5'  
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Ich kann jetzt meine ,,Poincard'schen lntegralreihen" ganz unab- 
hiingig yon ihrer Entstehung durch Integration definiren: 

Unter eine~" ,,Poincard'schen lntegrab'eihe" verstehe ich ganz all- 
gemein eine ]~eihe yon folgendem Bildungsgesetze: 

;g 

wo unter cp(~) alas Integral irgend ~iner rationalen Function ver- 
standen ist. 

Die Poincard'schen Integra~reihen eonvergiren immer dann, wenn 
die _Poineard' sehen _Reihen (--2)  t~ Grades convergiren. 

Dutch ~oineard'sche Integralreihen kann man jedes automorphe 
Integral, insbesondere also auch jede automorphe Function darstellen. 

Ganz "~hnliche Betrachtungen lassen sich auch fiir Fundamental- 
bereiche yon hSherem Geschlechte anstellen, und fiihren dann zur 
Darstellung der Abel'schen Integrale der Mannigfaltigkeit durch 
Poincard'sehe Integralreihen, freilich i.mmer nur dann, wenn die 
Poinear6'schen Reihen (--2)  ten Grades convergiren. 

Von diesen Poineard'schen Integralreihea ist dann der Uebergang 
za den Weber-Schottky'schen Productdarstellungen fiir die eindeuligen 
automorphen Functionen*) leicht zu finden. 

Um flit eine automorphe Function: 

(zx ~ (zx").. .  (~xl" I) 
= 

eine Productdarstellung zu finden, stelle man log F ( ~ ) d u r c h  eine 
Poincarg'sche Integralreihe dar, die dann nattirlich nur logarithmische 
Glieder enth~lt, und bilde dann ea~ Man gelangt so zu einer 
Productdarstellung der Gestalt: 

e 

X 

Man sieht iibrigens leicht, dass man hierfiir ebensogut schreiben 
kann: 

/v(Z) ~'(~) I I  { (~,(,,)) (-)) ~I. (,,)) : } = - y /  I (za 

Diese Productentwieklungen werden bet t im. Schottky tibrigens 
nicht aus den Integralreihen hergeleitet, sondern umgekehrt die Inte- 
gralreihen aus den Producten, die nur rait logarithmischen Gliedera 
(lurch einfaches Logarithmiren, die mit rationa]en Gliedern dutch Ver- 
gleichung yon Reihenentwicklangen eines Logarithmus. 

*) Vgl. 8. 57. 
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Andere Productdars~ellungen, mit transcenden~en convergenzer- 
zeugenden Factoren, geben die Herren v. M a n g o 1 d ~ und H. S ~ a h 1. *) 
Beide bilden erst, wie ich, automorphe Formen ( ~ 2 )  ~ Grades, und 
yon diesen aus die Producte. Die ersteren gewinn~ aber Hr. v. Man- 
go~d~ indem er eine holo~ypische Reihe (R ~ ~ ~)t~ Grades mit einer 
der im w 17 zu besprechenden Dars~ellungen einer Form veto Grade 
( ~  R ~ 2) mul~iplicirt, Hr. Stahl, indem er eine Poincarg'sche Reihe 
/~t~. Grades dutch eine Reihe (R~-2)  t~ Grades dividir~. 

So interessan~ auch ein l~ngeres Verweilen bei den [~eihen- und 
Produc~darstellungen dieses Paragraphen sein wtirde, so is~ es doch 
hohe Zei~, wiedor zu den allgemeinen Betrach~ungen zur~ickzukehren, 
die den eigentlichen Kern meiner Untersuchung bilden. 

w 17. 

Die Elementarformen und ihre Yerwendung in d~r Theorie der 
automorphen Formen. 

Wir wissen, dass au~omorphe Formen yon nega~ivem Grade 
R ~ -  2 mit nut einer c~-Stelle immer m5glich sind, mit ~usnahme 
der eigentlich automorphen Formen veto Grade - - 2 .  

Es fragt sich, ob man stets auch Poincar6'sche Reihen - -  inner- 
hatb der ftir die Convergenz nothwendigen Grenzen f~ir den Grad/~ 
mit nur einer beliebigen c~ Stelle cons~ruiren kann? 

Wenn die Gruppe Grenzcurven besitzt, so ist das ohne Weiteres 
klar; man brauch~ nur eine Reihe zu bilden: 

mit einer Form ~,+1 (~1~ ~2), deren c~-Stellen s~immtlich ausserhalb der 
Grenzcurven liegen. 

Schwieriger is~ dies einzusehen, wenn die Fundamentalbereiche 
die ganze Ebeno tiberdecken. Dann muss man dem 90~+1(~1, ~2) noch 
eine Reihe scheinbarer c~.Stellen beilegen, welche sich aber gegen- 
seitig aufheben mtissen. Man kann dies auf unendlich verschiedene 
Weise anordnen; ich will nut an einem Beispiele die MSglichkeit 
beweisen. 

Ich setze, unter ~p~+~+~ (~;1, ~2) eine ganze Form veto Grade ( R ~  1) 
verstanden: 

*) v. ~ a n g o l d ~ :  Ueber ein Verfahren zur Dars~ellung elliptischer Modul- 
functionen dutch unencllicho Product;e nebs~ einer Ausdehnung dieses u 
auf allgemeinere Functionen. G ~ .  Nachr. 1886, S. lfl'. ~ H. S~ahl :  Ueber die 
Darstellung der eindeutigen Functionen, die sich durch lineare Substi~utionen 
reproduciren, durch unendliche Producte. Math. Ann. 33, S. 291ff (1888). 



Die Bedingung daftir, dass der Punkt ,q~, .~: kein e~-Punkt der I~eihe 
seiu soll, lautet dann: 

'K3 
An 0. 

Diese stellt eine homogene lineare Gleichung vor, welcher die 
(R-[-(~-4-2) Coeffieienten der ganzen Form ~bR+~+~(~l, ~) genagen 
mfissen. Damit sie (lurch nich~ verschwindende Coefficienten 15sbar sei, 
muss man ~ so gross wiihlen, class 

.Rd- ~ d -  2 > 2  
ist, d .h .  -- 

a ~  ~ / ~ .  

LSsbar ist dann die Gleichung immer, abet im allgemeinen nur 
so, dass die Coefficienten der Form ~+a+l  (~1, g2) Formen yon ~1, ~2,... 
werden. 

Wollte man sie so bestimmen, dass sie yon ~1, g~ unabhi~ngig 
wilrden, so m~isste man die Gleichung mit (~,~r (~(~a)) 
multipliciren, nach ~1, ~2 ordnen, und den Coefficienten jedes Gliedes 
far sich - - 0  setzen. Man erhielte dann start einer Gleichung a homogene 
lineare Gleichungen, und um diesen dutch nicht verschwindende 
a0~ a , , . . ,  zu geniigen, miisste man ~ so gross w~ihlen~ dass 

d .h .  

w~re, was ja nieht mbglieh ist. 
Dies schadet auch niehts, dass die Coefficienten yon ~,, ~ abhiingig 

werden. Aber es kann ein anderer Umstand eintreten, welcher die 
etwa gefundenen Coeffieienten unbrauchbar machen wtirde, ein Umstand, 
der yon Hrn. Poineard, der iibrigens eine etwas andere weniger ein- 
fache Anordnung der sieh aufhebenden c~-Stellen hat, nicht berLiek- 
sichtigt worden isL*), 

Es kSnnte nRmlich der Fall eintreten, dass alle LSsungssysteme 
der Gleichung auch das c~-Werdeu an der Stelle ~t, ~z in Wegfall 
bringen wiirden, d. h. auch die Relation erftillten: 

In der That muss dies bei eigeatlieh automorphen Formen yore 
Grade - - 2  immer eintreten. 

*) Acta math, Bd. 1, p. 281--285. 
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Ich beweise, dass das nur in diesem Falle eintritt ,  und dass in 
allen anderD F~illen die ~1, ~2 uud ~ ,  ~2 sonst gewisse nich~ identische 
Relationen erfiillen miissten, deren Erftilltsein man immer durch 
geeignete Wahl  der Vl, Y2 vermeiden kann. 

Ich ordne A,  und A~ nach den Coefficienten ao~ al ,  . . .  yon ~p: 

A, ~- aofo + ai fl ~- a: f: ~- . . .  -~ a~+,+, fa+,+~, 

wo die f u n d  g Formen yon ~ ,  ~ und ~/~, y~ sind. 
Soll nun jedes System ao, a t , . . ,  welches A ~ - - 0  maeht, auch 

Af verschwinden lassen~ so muss A~ z. B. auch verschwinden, wenn 
man a0 ~ f~, a~ ~ - -  f~ setzt. Daraus folgt abet 

f0 f, 
go g~ 

und in derselben Weise folgt fiberhaupt 

A~ ~_ t~  ~ f~ __ f~ . . . .  - -  h ( ~ ,  ~ ;  ~ ,  ~ )  

unter h e i n e  yon aa~ a~, . . . ,  aa+a+~ unabh~ingige Form you ~ ~ uud 
~ ~ ~ vers~anden. 

Ieh muss also dieselbe Form h auch erhalteu, wenn ich r (~, ~:) 
irgendwie specialisire~ z. B. wenn ich setze: 

Das Gleiche muss man abet erhalten~ wenn man die ui ,  u2,... ~u-R-1 
in irgend ether andern Weise aus den ul ,  u z ~ . . . ,  xa auswithlt; durch 
Gleichsetzung dieser verschiedenen Ausdriicke erhiilt man als Bedingung 
for das Eintreten des vermutheten Ausnahmefalles eine grosse Zahl 
nichl identischer Glelchungen t welche in ~1, f~ yore ( - - / ~ - - 2 )  re" 
Grade sind. 

Nur wenn /~ ~-- ~ 2 ist~ en~balten diese Gleichungen ~ j  ~ und 
~a, ~ nicbA; sie Iauten dana 

- - 1  - - 1  ~ 1  ~ 1  

Diese Gleichungen sind nut im Falle der eigentlich automorphen 
Formen identische~ sonsl aber kann man sie immer dutch geeignete 
Wahl der Substitutionen Sx,, Sx,~. �9 �9 vermeiden. 

I:Iiermit wissen wit,  dass man, ausser im tZalle der eigentlich 
automorphen t~eihen yore Grade - - 2 ,  stets eine automorphe l~eihe mit 

Dann wird aber: 
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nut ether ov-Stelle in jedem ~ereiche construiren kann, yon der 
Gestalt: 

( : i  ") , :(;)) 
F . ( ~ , ,  r - ~  . .  qT'" ( : ( . )~)  

g 

Die Coefficienten der rationalen Form (Pn(~t, ~) sind im Allge- 
meinen rationale Formen yon ~ ,  ~ ;  denn dies kann man der All- 
gemeinhei~ halber auch im Falle der :Existenz ~on Grenzcurven annebmen, 
und ma~s es sogar, wenn man scheinbare c~-Stellen, die sich gegen- 
sei~ig aufh'eben sollen, a djungiren will. 

Fassen wir nun den Coefficienten des o~.Werdens an jeder cr 
Stelle in~ Auge, so erweist sich derselbe bet unsern Summen im All- 
gemeinen als yon ~ ,  ~.)abh~ingig, so dass er seinen Werth iindert, 
wenn man, ohne die Gestal~ der Form (P~+~(~t~ ~) zu ~ndern, f~, f~ 
variirt. 

Der Coefficient 
niimlich: 

des ~-Werdens an einer Stelle ~l(~, ~(~) ist 

~ .  ~R+I (~,, ~2). 
Ein einfaeheres Verhalten zeigen also unsere Summen, wenn man 

sie noch dutch die rationale Form (PR+I(~I, ~)  d/vidirt. 
Ich nenne eine automorphe /~'orm yon ~l, ~2, welche nut  an ether 

Stelle 61, ~2 des Fundar~entalbereiehes yon der ersten Ordnung mit dem 
Coefficienten 1 unendlich wird, eine ,,~lementarform" und bezeichne sie mit : 

x ~ (g(') ~)" ~R+~ (h, $,) 

Die Elementar/brmeu sind, wenn sie in ~1, ~2 yore Grade t~ sind~ 
als Formen der w.Stelie ~1, ~2 yore Grade 

t ~ ' =  - - 1 ~ -  2 .  

lrgend zwei :Elementarformen yon gleichem Grade und Multiplieator- 
systeme k6nnen sich nut um eine holotypische automorphe t~eihe yon 
~t, ~2 unterscheiden. 

Irgend eine beliebige automorphe Form yon ~l, ~: yore Grade t~ mit 
nur einfachen c~-SteZlen ldsst sich aus Elementarformen und ( ~  1) 
iinear unabhgngigen holotypischen .Formen linear zusammensetzen. 

Die Elementarformen zeigen also ein ganz iihnliches Verhalten, 
wie in der Theorie der Abel'schen Functionen ftir die Bildung beliebiger 
]ntegrale 2. GaCtung mit nur einfachen c~-Stellen die In~egrale mit 
nur ether c~-Stelle, ~obei als Analogon der Integrale 1. Gattung sich 
hier die d ~ 1 linear unabh~ngigen holotypischen Formen einstellen. 

Nun will ich abet die Elementarformen start als Formen yon 
~t, ~;~ auch als solche yon ~ ,  ~ ansehen, und ihr Verhalten bet 
henderung yon ~ ,  ~ beobaehten. Es zeigt sich: 
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W~ihrend die Elementarformen in ~1, ~2 in dent System congruenter 
Stellen ~(~), ~2(~) unendlich wurden mit den Coefficienten q, ,  werde~ 
sie als Formen yon ~t, ~2 in dem System congruenter Stellen ~l(~) , ~2 (~) 
unendlich mit den Coefficienten --O~ -~, und ausserdem werden sie nur 
noch an einer endlichen Anzahl nicht periodisch gelegencr Stellen unend- 
lieh wie eine rationale Form. 

Diese nicht periodisch geIegenen ~o-Stellen will ich secund:~ire 
oo-Stellen nennen. Sie kommen fiir unsere weiteren Betrachtungen 
nicht in Belang, und stSren dieselben auch nieht. 

Das Verhalten an den periodisch gelegenen oo-Stellen ist dagegen 
dasselbe, wie es eine fiir den Grad B' mit dem reciproken Multipli- 

J 

torsysteme ~ ~---~Z ~ gebildete Elementarform, negativ genommen, 

falls sie mSglich w~ire, zeigen mtisste. 
Dieses automorphe Verhalten der oo-Stellen legt es nahe, die 

Aenderung yon Q(~,, ~; ~l, ~2) bet Anwendung ether Substitution der 
Gruppe auf ~1, ~2 zu untersuchen. 

Eine leichte Ueberlegung ergiebt: 

wo Q(o eine genau ebenso wie Q gebildete Elementarform bedeutet, 
nur dass start der Form r ~;~) diejenige Form ~(~.1(~,~) 

benutzt ist, welche en~steht, wenn man in ~n+~ ffir ~;~, ~;  ~ ,  ~ bezw. 

.Die Differenz 

, t #  )) - -  

ist daher eine holotypische _Poincard'sche l~eihe yon ~ ,  ~ sowie eine 
nirgends (mit Ausnahme hSehstens der secund~iren oo-Stellen) oo werdende 
Form R'""  Grades yon ~ ,  ~ .  

Man kSnnte vermulhen, dass Q (r r ; f~, ~)  eine au~morphe 
Form R ''~" Grades yon ~ :  rail dem Multiplicatorsysteme 9~ w~ire, 
und dass also die Differenz identisch versehw~inde. Das ist abet im 
Allgemeinen nieht so. Denn erinnern wit uns der Beziehung, dass, 
wenn 

+ / / '  + 2 0, o, ( , / =  

is~, dass dann stets 

ist, so zeigt sich, dass der vermuthete Fall nur eintreten kann, wenn 
( ~ ~ 1  is~. Denn nur, wenn r  ist,  ist 0 ~ ' - - ~ -  1, und 
nut dana existiren wirklich automorphe Formen/~',e.~ Grades mit dem 
Multiplicatorsysteme ~ und nur einem Systeme coagruenter o~-Stellen. 
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In die, era Falle ist aber auch tin,ere Differenz wirklich identisch (), 
tl~ sie eiue holotypische l{eihe yon {;t, ~. sein wtirde, umi tliese, wean 

=-= .... 1 ist, allo identisch versehwinden. Also:  
Wenn ~ - ~ - ~  I i s t ,  so ist jede El,'m,:nt.rlbrm: 

automorph sowohl i)) ~t, ~;~ )nil dem M~dtildicatorsystemr ~ ,  ,'ie in 
~t,~'~ mit dem Multiplicat~rsysteme p:. 

driickt Diese reciproke Beziehu~uj zwischen den ~), ~? .n, l  ~ ,  ~: 
sich auch in dem Ausdruck durch ~t, z.,. und xt ,  .c.: a .s"  

! 

II, [I, /~ R z e, ') " / . ,  ~ .C r } " 

ist. 

1 , ~ + t ( + ' 2 ~ 0 ,  

6 , = 8 ' = - -  1, 

r 

9 .  ,o~ --~ 1 , 

~_t_ ~ = l _ . .  I 
3, t 1 / 

Wenn dagegen 6 ~> -- l ,  6" < -- I ist, so kann Ql~t, ~..'.., .,,~, g .-,.,~: 
nicht zugleich a.ulomorph in ~j, ~ scin. 

In Folge dessen kann man die Substitution x so withlen, da.ss .,,ich 
bei derselben nieht automorph verhiilt. Dann ist 

die Form: 

das crste Beispiel einer sichcr nich( identisch verschwi)ulende~ hoto- 
tytvitc}~z Poincard'schen ~eihe yon ~t, ~.:. 

Die Elementsrform k~nn also im Allgemeiuen keine automorphe 
Form yon ~t, 62 sein, und zwar nut deswegen, well eino automorphe 
Form mehr als eine oo-8telle besitzen muss. Denken wir wieder an 
die Analogie der Abel'schen Funetionen: dort kann eiu einthches 
Integral 2. Gattung datum und datum allein nie eine algobraisehe 
Function sein, well letztere ste~ mohr als eine oo-S~llo besitzen 
mitsson; eine Ausnahme, wie hier 8 ~ -  1, bildet dort der Fall 

~ 0, wo in der That das einfaehe Integral 2. Gattung stets eine 
algebraische Function ist. 

Wohl abet kann eine Summe einfacher Integrale 2. Gattung mit 
geeigneten Coefficienten eine algebraische Function sein. Die Coef- 
ficienten muss man nur so bestimmeu, dass die Perioden der Summe 
verschwinden. 

Genau ebenso ist es bier. 
Einem Integrale 2. Gattung entspricht die Elementarform 
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der ~-Ste]lc ~ ,  ~.,, und einer Periode dieses Integrals die holotypische 
automorphe Form der oo-Stelle ~,, ~2: 

Man wird also eine lineare Verbindung: 
g 

A, f2(~.,', ~., ; ~,, ~ )  + A: f t (~ ," ,  ~ " ; ~,, ~)-{-... + Aof~C{;,~'~, ~'~; ~,, ~) 
~ .> - -  ti' = J + 2 

zu bilden suehen, mit solehen At, A ~ , . . . ,  A,, da~ss, unter F~(~t, ~) 
irgend eine holotypisehe Reihe yon ~t, ~2 yore Grade B und dem 
Multiplieatorsysteme ~)~, verstanden, stets die Gleiehung: 

At  Fn(~t' ,  ~.') + A , F , ( ~ " ,  ~2"') + " ' "  + A ,F~(~ t " I ,  ~.J' ) = 0 
erfiillt ist. 

Dies ist in der That mSglieh, sobald e grSsser ist als die Zahl 
der existirenden linear unabhiingigen holotypischen Reihen, - -  ieh sage 
absichflich nicht Formen, denn ich habe friiher noch die MSglichkeit 
often gelassen, da.ss die Zahl tier linear unabhiingigen Reihen eine 
geringere sei, als die der Formen tiberhaupt. 

Es sei also 
, ~ < ~ + 1  

die Zahl der linear unabhiingigen Reihen, mid diese selbst seien etwa: 

F;," ~,,) . .  ~TY (~, ~2). 1"'2, ') (~, , L ) ,  (~, , . . ,  ,, , 

Dann ist jede holotypische Reihe" 

Man muss daher die A,, A : , . . . ,  A. so bestimmen, dass sie dem 
tlleiehungssysteme gentlgen : 

' r ' ( " , ' ~  " ' . .~_ ,1, ~ f . I ) ~  0 ,  A t h ~ " ( ~ , ,  ~.,.') + A . : -  ,, ~ ,  , ~2"') -i- " ' A.F(n ''(~, 

A,  ~,~" g , ' .  ~.,') + A~ ~'~,:' (t,", r + . . . .  t- A , F ~ ) ( ~ ,  ~'~, r ' ) = O, 

A ,  FiO) g , ' ,  r  -,- . .t:F;, ~ (~, ,~.,") -~ . . . .  -~- A,F~~162 ~2~,:) O. 

Dieses Gleiehuugssystem ist nun in der That immer dann ver- 
mittelst nieht verschwindender A I , A , . , . . . ,  A ,  15sbar, wenn: 

ist. 
Die kleinstmSgliche Anzahl yon oo-Stellen einer aus einfaehen 

Formen zusammengesetzten auf, omorphen Form yon ~t, ~: Mire danaeh 
-= ~ + 1. Nun wissen wir aber, dass die Anzahl den Unendliehkeits- 
stellen stets > tt + 2 sein muss. Es muss also 

sein. Andererseits ist aber 
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Es ist also nothwendig: 
a = ~ +  1, 

d .h .  
.Damit ist bewiesen, dass genau ebensovid linear unabhiingige 

holotypische l~oincard'sche ]~eihen existiren, als es linear unabh~ngige 
holotypische Formen giebt. 

~s  liisst sieh daher eine jede beliebige automorphe ~'orm yon ge- 
eignetem negativen Grade durch eine Poincard'sche l~eihe darstellen. 

Wir haben abet zugleich eine Darstellungsweise fiir die allgemeinste 
automorphe Form yon ~1, ~2 vom 19ositiven Grade R', und dem Multi- 
plicatorsysteme p~, erzielt, vorausgesetzt, dass sie nur einfache oo- 
Stellen besitzt. 

Da niimlich die AI, A2, . . . ,  A+ im Ganzen ~-t- 1 homogenen 
linearen Gleichungen gentigen miissen, so enthiilt die Form: 

,~) F~, (~,, ~ ) =  A,~(~, ' ,~ ' ;  ~,, ~)  + A~(~ , " ,  ~";  ~,, ~ ) + . . .  
�9 . . +  A+~(~,~+~,~,~; ~,, ~) 

mindes~ens t - -  t~ - -  1 = e + 6 '  -F 1 linear vorkommende willktirliche 
Constan~en. Genau ebensoviel lineare Parameter enth~l~ aber der 
allgemeine Ausdruck: 

~) .Fn' (~,, ~2) = H ( x  e 0 t, 
g~'+t (xl, x2) 

(xz')(xr 
E~ muss also die MannigfaltigkeR der Ausdrticke a) iibereinstim- 

men mit derjenigen der Ausdrticke ~). 
Auch noch in anderer Weise kann man einsehen, dass sich jede 

automorphe Form veto Grade // '  als Summe yon Elementarformen dar- 
stellen liiss~. 

Es sei gegeben der allgemeine Ausdruck: 

$i 

FR,(~,, ~2) = / ~ ( x e 3 V .  g~,+~(x,, ~,) . 
Cxz') ( x z " ) . . .  (xzl  ,L) 

Der Coefficient des ~-Werdens an der Stelle ztl~l, ~21~1 ist: 
s: 

t 

/ - / - ( z , .  z .+.+. ( 4  ". .,+ " +) 
(~,,~t z,) r ~,..)... (+l,,I ~,,.), 

also der Coefficient des c~-Werdens an der Stelle ~11'1~ ~21'1 naeh S. 50: 

g j,++ (z, I~1 , Z2["I) 
A,, ----- c 2 �9 ]r-~'(~l"l e~) l i 

(~., ~,) (~., , . , , .) . . .  ( ; i%, ;+)  ' . . L  J I .  " 

+: +,) t~ + _ ~ i =  1 __ �9 
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Es braueht jetzt nur gezeigt zu werdeu, dass die so bestimmten 
A, auch den Relalionen auf S. 75 geniigen. 

Zu dem Zwecke geniigt es zu zeigen, dass, unter ~ ( ~ ,  ~2) eine 
beliebige holotypische automorphe Form yore R t~" Grade und dem 

' 1 Multiplicatorsysteme p~. ~ - ~ -  verstanden, immer 

ist. 
F~ir /;'R(~,, ~o) hat man die allgemeine Formel: 

e i 

e,) aa(,, ,  
Es ist also zu beweisen 

"=.K~ gj.+,(z,f.J, z~l'J). Ga(z,, s,) 
0. 

Dies ist abet nichts anderes als der bekaunte B~esiduensatz fiir die 
rationale Form ( - - 2 )  ten Grades: 

g~,+. (z,, zt) �9 G~ (z,, z2) 
(zz') (zz") .. (zz'~ 

Wir haben also den Satz- 
Man kann jede automorphe ~orm yon 9eeignetem positiven Grade 

mit nur cinfachen oo-Stellen als Summe yon Elementarformen ihrer 
einzelnen oo-SteUen darstellen. 

Unsere Elementarformen dienen also in gleicher Weise zur Dar- 
stellung automorpber Formen ihres ersten Argumentpaares, wie ihres 
zweiten Argumentpaares, dutch die oo-Siellen. Dabei sind im ersten 
Falle die Coefficienten derselben keinen Beschr~inkungen unterworfen~ 
ja es bleiben noeh d-~-1 Constanten der darzuslellenden Form un- 
bes~immt, im zweiten Falle dagegen mtissen sie noch - -  (d'-{-1)-~-d-{-1 
liaeare homogene Gleichungen befriedigen, damit die darges~ellte Form 
automorph sei. 

Bier liegt auch der Grund, warum die Elementarform im All- 
gemeinea nur in Bezug auf dab erste Argumentpaar automorph ist. 
AUgemein wird man die Argumentpaare {t, ~ und ~l, ~ als gleich- 
berechtigt ansehen dtirfen. Dann ist die ~Elementarform immer in 
:Bezug auf dasjenige Argument2aar automor2h , in welchem es yon 
solchem Grade ist, class automor2he 17ormcn des herr. Grades mit nut  
einer oo-Stelle mSglich sind. 

Dieses eben ausgesprochene allgemeine Princip l~isst z. B. auch 
solbrt iibersehen, wie sich die Theorie der :Elementarformen bei den 
yon mir meist unbeachtet gelassenea endlichen Gruppen gestaltet; da 
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dort wegen q > 0 gerade (lie entgegengesetzten Verh.Xltnisse herrschen, 
so werden die einfachen Formen fiir die endlichen Gruppen so zu 
bilden seth, dass sie in demjenigen Argumentpaar automorph sind, in 
dem sie yon positivem Grade sind. Die Bildung derselben hat keine 
Schwierigkeiten. 

w 18. 

Verffleich der Elementarformen mit Hrn. Poincar6's .616ments simplos." 

Die Betrachtungen des w 17 sind bet Hrn. Poincard wenigstens 
ihrer ldee nach in der AbhandIung tiber die Fuchs'schen Functionen " 
enthalten, dort aber nicht sehr fibersichtlich angeordnet, ohne Hervor- 
hebung des wesentlichen dabei benutzten Princips. Diess letztere ist 
theilweise nachgehoit in der &bhandlung: ,,Mdmoire sur les fonctions 
z6tafuchsiennes" (hcta math. Bd. V) Seite 252--257~ wo auch zuerst 
die Analogie des Verfahrens mit der Zerlegung einer rationalen Function 
in Partialbriiche, oder ether algebraischen Function in Integrale zweiter 
Gattung betont wird. Man sieht dass die an der letzten Stelle als 
besonders wichtig erkannte Relation 

(wo unter r die um 1 verminderte Mindestauzahl der oo-Stellen 
ether automorphen Form vom Grade n L 2h, unter qp(h Jr- 1) die Anzahl 
der linear unabh~ngigen holotypischen Formen yore Grade - -  2(h -~ 1) 
verstanden ist) im Falle p ~---0 identisch ist mit meiner Relation: 

In tier That entspricht,, was Hr. Poinear6 allgemein als ein ,,(~l~ment 
simple" bezeichnet, genau dem, was ich im vorliegenden Falle der 
automorphen Formen eine ,,Elementarform" nenne. Aber in der Auf- 
stellung dieserElementarformen schlage ich gerade den entgegengesetzten 
Weg ein, als Hr. Poincar6, wie ich glaube, zum Vortheil fttr die All- 
gemeinheit und fiir die Einsicht in das Wesen der Sache. 

Hr. Poincard niimlich nimmt a priori eine automorphe Form 
2'~,(~1, ~) yon positivem Grade an (es sei mir gestattet racine formem 
theoretische Bezeichnungsart anzuwenden), stellt dieselbe als Summe 
yon oo vielen Partialbrtichen dar, und beweist nachtrKglich, dass diese 
Zerlegung die Form wirklich erschiSpft. Bei diesem letzteren Beweise 
stellt sich heraus, dass die Zusammenfassung derjenigen Partialbrtiche, 
welche einem einzelnen System congruenter cr entsprecheD, 
eine automorphe Form yore Grade ~ ~ - / ~ ' - - 2  der ~-Stel le  ~t, ~2 
liefert, und dieser Umstand ftihrt eben zum gesuchten Beweise. Ob- 
wohl hier r vide Zerlegungen in einfache Etemente mSglich sind, 
so kommt Hr. Poincar6 hierdurch nur zu einer speciellen Zerlegung~ 
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die er allerdings im Falle, wo eine Grenzcurve exis~irt, dadurch etwas 
verallgemeinert, dass er anstatt FR'(~I, ~)  das Product dieser Form 
mit einer rationalen Function yon ~ darstellt, welche nut in dem yon 
den Bereichen nicht (iberdeckten Gebiete unendlich wird. 

Mein Verfahren dagegen ist das umgekehrte: Nachdem zuvor nur 
yon automorphen Formen negativen Grades yon ~t, ~. and ihren Dar- 
stellungen dutch Poincarg'sche Reihen die Rede gewesen ist, unter- 
suche ich eine solche Form mit nur einem System congruenter oc- 
Stellen Q(~, ~2; ~ , ~ )  als Function der ec-Stelle ~. Dabei stellt 
sich heraus, dass Q eine Form 1~'~"" Grades yon ~ ,  ~ ist, welct~e 
an den Stellen ~t("), ~2(y') ebenso o0 wird, wie eine automorphe Form 
yon ~ ,  ~2 mit den Go Stellen ~jtx>, ~(~1 es werden miisste. Dies fiihrt 
nun darauf, die Form 

, 

nicht ullein~ wie zuerst, als eihfaches Zerlegungselement einer auto- 
morphen Form R t~" Grades yon ~ ,  ~,,, sondern auch einer solchen 
/~,t~, Grades yon ~i, ~2 zu beLrachten. 

Ich habe so den Vor~hei], in meiner Element~rform wirklich das 
allgemeinste einf~che Element gefunden zu h~ben, and zugleioh das 
Wesen derselben vollst'~ndig einzusehen: es ist n':~mlich in der Defi- 
nition Seite 72 ausgesprochen. 

Es entsteht eine Schwierigkeit fiir die Construction solcher Ele- 
mentarformen~ wenn die Gruppe keine Grenzcurve besitzt: man muss 
dann ausser der einen wirklichen oo-Stelle noeh weitere scheinbare 
ec-Stellen adjungiren, die sich gegenseitig aufheben. Diess kann 
nat{irlich auf unendlicb viele Arten geschehen, und ich bezeichne die 
yon mir in dieser ttinsicht befolgte Methode ausdriicklich nur Ms ein 
Beispiel, zum Beweise~ dass es /iberhaupt mSglich ist, 

Auch Hr. Poincar~ ffihrt zu demselben Zwecke gegensei~ig sich 
aufhebende o~-Stellen ein, aber es erweckt den Anschein, als ob 
seine Anordnung die einzig mBgliche Weise wiire, und doch ist sie, 
wie mir scheint, gerade so complieirt als mSglich. 

Welch grossen Umweg Hr. Poincard macht, wird man am leich- 
testen erkennen, wenn ich seine Formeln (Acta math. Bd. 1, Seite 28~ff.) 
in homogene Schreibweise umsetze. 

Fiir Hrn. Poincard's Variable z f(ihre ich ~ ,  ~ ,  ftir a ~ ,  ~2 ein; 
seinem Punkte z==0 ertheile ich die homogenen Coordinaten r~, r~, dem 
Punkte ~ ~ oc die Coordinaten ~h, ~h. 

Zun~ichst wird nun 1. c. eine Poincard'sche tteihe yon ~,  ~2 yore 
~t~, Grade (/~ ~ -  4) construirt, we]che nut an den Stellen ~ ) ,  y~(~-) 
je ( ~ / ~  ~ ~.)-fach Go wird, und zwar so, dass sie an der Stelle y~, ~/~ 
die Entwicklung hat 
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unter J~n(~, ~) eine an der Stelle ~h, ~ nieht unendlieh werdende 
Form verstanden. Dann bildet er eine tLeihe yon der Gestalt: 

// R' 
,~, .~, ~ (.~(,,t ,~) ~+~ 

(2) r ~; ~, G) ~ ( ~ )  (~)~+~ 

Die Reihe (2) wird aber als Form yon ~ ,  ~ nieht nur an den 
8tellen ~ 1 ,  ~(~, sondern auch an den Stellen ~(~1, ~hl~ oo, z. B. an 
der Stelle r h , ~  , wie das Glied 

(~r 
(~ ~) (~ r 

d. h. wie: 

_ ~ ( ~ )  ]~. (~)R,-~  ( r  ]-~'+~. (t~)~-,+~. 

In Folge dessen ist folgendes eine Elementarform: 

R R'  ~ R '  ;t~-~-R' R 

(3) C A ~ (~n) R'-~" e,+~.(G~.3. 

Bei diesem Verfahren sieht man sofort, dass Hr. Poinear6 dasselbe 
Ziel viel rascher erreicht h~itte, wenn er gleich eine Form (~1([1, ~2) 
als Elementarform benutzt h~gte. Aber es entging ihm auf irgend 
welche Weise, was man bei Anwendung der homogenen Schreibweise 
durehaus sehen muss, dass der oo-ferne Punk~ ~h, ~/~ so gu~ wie 
irgend eia Punk~ ~ ,  ~ isg. In seiner eigenen, nichthomogenen 
Sohreibweiso w~ire das richtige Verfahren also das folgende gewesen: 

Zuers~ ist die vorliegende Gruppe G verm6ge einer Substitution 
welehe ~ nach c~ wirft, in eine Gruppe G'  zu ~ransformiren, dann 
ftir diese Gruppe G'  eine Reihe O~(a) zu bilden, und endlieh wieder 
auf a die inverse Substitution anzuwenden. 

Scklussbomerkmagon. 

Wenn ich in der Einleitung einen gewissen Unterschied meiner 
auf Hrn. F. K l e i n ' s  Ideen fussenden Darstellung you derjenigen des 
Hrn. P o i n e a r d  betonte, indem ich statt yon speciellen Reihenen~- 
wicklungen vielmehr yon dem allgemeinen Riemann'schen, dutch die 
Herren Schwarz und Neumann bewiesenen Existenztheorem ausgehen 
wollte, so wird es hier am Sehlusse angebracht sein, die Tragweite dieses 
Klein'schen allgemein functionen~heoretisehen Ansatzes mit dem zu 
vergleichen, was man yon der Poinear~'schen Reihendarstellung aus 
erreich~. 
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Die Existenz der automorphea Functionen kann man entweder, 
wie ich es gethan und wie es Hr. K l e i n  vorschlug, functionentheore- 
tisch darthun, oder dutch die Aufstellung der Reihen, wie es bei 
Hrn. P o i n c a r ~ geschieht. Da bemerken wir vor allen Dingen, dass die 
erste Methode, da sie s~mmtliche auch beliebig vieldeutigen auto- 
morphen Functionen umfasst, welter tr';igt, als die auf eindeutige 
Functionen beschr~nkte Reihendarstellung. 

Was nun die verschiedenen S~tze iiber das Verhalten der auto- 
morphen Formen in Bereichecken, in 0- und oc-Stellen angeht, 
so kann man diese gewiss aus der Reihendarstellung ableiten, be- 
kommt aber so diese S~tze nur ffir die wirklich darstellbaren Formen, 
also im Allgemeinen ffir R ~ --  4; viel einfacher, und ganz allgemein 
dagegen gewinnt man die S~tze functionentheoretisch, also aus dem 
Begriffe der automorphen Formen. In noch h~Jherem Masse gilt diess 
yon den S~tzen fiber die Beziehungen der Formen untereinander, fiber 
die Anzahl tier 0- Stellen und oo-Stellen u. s.w.; bei diesen S~tzen 
niitzen die Reihen als solche gar nichts, aus dem Grunde, weil sie 
dieselbe Form in unendlich vielen verschiedenen Gestalten uns zeigen, 
deren Identitiit man gar nicht direct erkennen kann. Aus derselben 
Quelle fliesst auch der Mangel, dass man nur in den seltensten Fiillen 
weiss, welche Form dureh eine vorgelegte Reihe dargestellt ist, oder 
wie man die Reihe w~ihlen muss, um eine vorgelegte Form zu erhalten. 

Dazu kommt, dass die Reihen theils wegen ihrer langsamen Con- 
vergenz, theils wegen des bislang noch ganz un~ibersichtliehen Bil- 
dungsgesetzes der Coefficienten in den Substitutionen zu numerischen 
Rechnungen ungeeignet, und auch f~ir Umformungen zum Zwecke der 
Herleitung theoretischer S~itze zu ungelenk sein dfirften. 

Worin liegt nun aber bei diesen unleugbaren Missst~nden die Be- 
deutung der Poincarg'schen Reihendarstellungen? 

Zun~iehst sind sie f[ir Hrn. Poincarg nat[irlich ein Ersatz f~ir den 
Existenzbeweis, indem sie ihm als .Definition der au~omorphen Formen, 
bez. Functionen dienen. 

Zweitens beweist Hr. Poincarg an ihnen, was ffir andere Unter- 
suchungen (Acta IV) fundamental ist, dass die au~omorphen Functionen 
stetig yon den Constanten der Gruppe abh~ngen. Man kann diess 
freilich ohne Zweifel auch yon dem Riemann'schen Existenzsatze aus 
beweisen, was aber bislang noch nicht gescbehen ist. 

Endlich abet sind sie doch wenigstens eine vorl~iufige Rechenvor- 
schrift, an die man weiter anknttpfen kann, um sic auszubilden: Es 
mag vielleicht einmal m~glich sein, das arithmetische Bildungsgesetz 
tier Substitutionen zu fiberblicken, und mit Hfilfe desselben yon den 
Poincarg'schen Reihen aus zu Potenzentwickiungen oder andern be- 
quemeren Darstellungen der automorphen Formen zu gelangen. 

Mathemati~ohe An~alen, XLI.  6 
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Diese Bemerkungen, wie die gesammten vorausgehenden Enf- 
wi.cklungen der vorliegenden Arbeit haben ~at~irlich nicht den Zweck, 
dem ausserordentlichen Verdienste, welches sich Hr. Poincarg um die 
Theorie der automorphen Functionen erworben ha~, irgend etwas ab- 
zubrechen. 

C a s s el ,  Neujahr 1892. 

Inha l t sverze ichniss .  
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