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VORWOET. 

feeit der Einfúhrung der complexen Variablen in die 

Funetionenlehre und namentlieh seit den grossen Schopfun-

gen Riemann9s scheint sieh ein Umschwung in der Mathe-

matik vorzubereiten, der zwar zunáchst die reine Mathe-

matik berilhrt, aber wohl auch in nicht ferner Zeit auf die 

physikalischen Wissenschaften und die angewandte Mathe-

matik úberhaupt von Einfluss sein wird. Daher schien es 

mir im hochsten Grade wúnschenswerth zu sein, dass diese 

Lehren so bald als moglich eine zusammenhangende Dar-

stellung finden mochten. Indem ich nun eine Bearbeitung 

wenigstens der Elemente dieser Theorie unternahm, ver-

hehlte ich mir keineswegs die grossen Schwierigkeiten, 

welche mit einem solchen Unternehmen verbunden sind; 

aber bei der Wichtigkeit der Sache, und weil hier wohl 

entschieden ein Bedúrfniss vorlag, glaubte ich, dass Zogern 

nicht am Platze sei, und knúpfte zugleich an die Heraus-

gabe dieses Buches die HoíFnung, dass sich durch diesen 

ersten Versuch Andere angeregt fúhlen mochten, dieser Auf-

gabe ihre Krafte zuzuwenden. 

Bei der Ausarbeitung hábe ich ausser den gedruckten 

Abhandlungen Riemannsy namlich der Inaugural-Disserta* 
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tion: „Grundlagen fiir eine allgcmeine Theorie der Func
tionen einer veriinderlichen complexen Grosse." (Gottingen 
1851) und den im 54sten Bandě dcs Crclle'schen Journals 
enthaltenen Abhandlungen aueh nocli zwci Nachschriften 
nach Vorle^ungen Riemanns bcnutzen konnen. Zwar be-
standen die letzteren nur in mehr oder weniger zusammen-
hangendcn Notizen, wclche wahrcnd der Vorlesung selbst 
niedergeschrieben worden waren, sodass sie natiirlich man-
clierlei Lúcken cnthielten und nur mit Anwendung einer 
sorgfaltigen Kritik benutzt wcrden konnten; durch ausser-
ordentlich ^chatzbarc Andeutungen und Fingerzcige haben 
sie mir aber die wesentlichsten Dienste geleistet, und ich 
bin raeincn beidcn Freunden, wclche die Gtite hatten, sie 
mir zum Gebrauche zu uberlassen, dadurch zu grossem 
Danke verpflichtet worden. Ausserdem ist auch die In-
augural-Disscrtation von Prym: ,,Theoria nova functionum 
uUraellipticarum." {Berlin 1863) und die in Sclilómilclís Zeit-
schrift fůr Mathematik und Physik Jahrg. 8 (1863) enthal-
tene Abhandlung von Rocli: „Ueber Functionen complexer 
Grossen" benutzt worden. Da mit Ausnahmc der Vorar-
beiten von Caucliy und Puiseux fast alles in der vorliegenden 
Schrift Dargestellte von Riemann herruhrt, so hábe ich es 
fiir uberflússig gehalten, jedesmal die betrefFenden Stellen 
anzufůhren, in der Meinung, dass man diesclben bei dem 
ausserlich so geringen Umfange der Riemann'sohen Schrif-
ten mit leichter Můhe aufzufinden im Stande sein wird. 

In Beziehung auf die Anordnung des Stoífes glaube 
ich wegen zweier Stellen etwas bemerken zu miissen. Die 
erste bildet den § 21. Man bedarf zur Entwickelung der 
allgemeinen Eigenschaften der Functionen eigentlich nur 
des Satzes; dass wenn eine Function <p{z) in einem Puncte 
a so unendlich wird, dass {z — a) <p (z) sich einem end-
lichen Grcnzwerthe p nahert, das um diesen Punct genom-
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mene Integrál f g> (z) dz = 2 7ti p ist. Da es mir abcr 
schien, dass es fiir den Leser von Intcrcssc sein míisstc; 

gleich hier zu erfahren, was sich uber das erwalmte In
tegrál sagen Uisst, wenn es um einen Verzweigungspunct 
genommen wird, so liabe ich, obgleicli die vollstandige Bc-
stimmung der Werthe von Integralen, welche sich auf ge-
schlossene Linien erstrecken, erst viel spater erledigt wer-
den kann, doch jene Betrachtung gleich im § 21 ange-
schlossen. Die zweite Bemerkung bezieht sich auf Ab-
schnitt V. In diesem ist der Logarithmus und die Expo-
nentialfunction behandclt. Nun war es allerdings nothwen-
dig, an dieser Stelle etwas uber den Logarithmus zu sagen, 
weil spater von dessen Eigenschaftcn Gebrauch gemacht 
wird, indessen hattc dies ziemlich kurz abgcmacht werden 
konnen. Es schicn mir aber zweckmassigcr, diesen Ab-
schnitt etwas vollstandiger zu behandeln, obgleich dadurch 
den Betrachtungen uber Querschnitte und Periodicitatsmo-
duln vorgcgriífen wird; einmal, weil dadurch die Nátur jener 
beiden Functionen in ein viel helleres Licht tritt, und dann; 

weil diese specielle Untersuchung gerade geeignct erscheint, 
fiir jene spatercn Betrachtungen die Vorstellungen zu fixi-
ren. Man wird es ferner, wie ich hoífe, billigen, dass ich 
in einem Buche dieser Art nicht die volle AUgemeinheít 
hábe walten lassen, wie sie bei Riemann herrscht. So ist 
z. B. nirgend von den hebbaren Unstetigkeiten die Rede, 
und auch im Abschnitt X I hábe ich mich nur auf die Falle 
beschrankt, in denen der reelle Theil cmer Function ent-
Aveder langs der Begrenzung einer Flache constant ist, 
oder sich stetig lángs derselben ándert. Ich meine, dass 
solche Beschrankungen fiir das Verstandniss nur fórdernd 
sein konnen. 

Es bleibt mir nur úbrig, das Buch der wohlwollenden 
Nachsicht děr Kenner zu empfehlen und den Wunsch aus-
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zusprcchen, es mochte dasselbe der Lelire von den Func-
tioncn complcxcr Variablen cinige Frcunde gewinnen. Solíte 
dics gelingen, so wiirde ich glaubcn dúrfen, dass mcine 
Arbeit nicht ganz uberflussig. war. 

P r a g ^ d e n 10. October 1864. 

H. Durěge. 
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