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gungs])iinct der Flachc T fallt. Wolltc man abcr cinen solchen 
dazu nehmen, um welchen dic Flache T sicli h Mal vvindet, so 

i 

vvurde man, indem man [z — a)h=zt> setzt, w als Fnncliou von 
£ hctrachlcn und den Millelpunct dcs Krciscs S dem Pnnctc £ = 0 
entsprechen lassen. Danu wurde also log iv so unslelig werden 

mussen, wie log (z — a). 

Da die Werlhe von a au der Begreuzung der einfach zu-
sammenhangenden Flache gleich Null sein mussen, so kanu diese 
anch durch Ziehcn von Querschnitteu aus einer mehrfach zusam-
menhangendcu entstauden sein, und auch dann kanu die Fnnc
liou w so beslimmt werden, dass der lícgrenzung dicscr Flache 
T ein einfacher Kreis S entspricht. 

Zwólfter Absehnitt. 

Ueber díc Bestimmung dcs Zusammenhangs ciner 
gegcbenen Flache. 

§ 5 8 . 

Wir machen von dem vorigen Satze nim noch einige Anwen-
dungen und beschaftigen uns zuerst mit der Aufgahe, die An-
zahl der einfachen Verzweigungspunete zu íinden, welche in ciner 
ihrer liegrenzung nach gcgehenen einfach zusammenhangendcn 
Flache liegen. Pabci machen vwr Gebrauch von der § 13 er-
wahnten Auffassungsweise, nad) welcher man einen Windungs-
punct (m—l)ler Ordnung hctrachlcn kanu als enlstandcn durch 
das Zusammenfallcn von m — 1 einfachen V7erzweigimgspuncten. 
Wenu daher die in einer gegeheneu Flache cntlialteuen Win-
(lungs])uncle resp. von den Ordmmgen ?n'—l, m"—1, ní"— 1, 
cle. sind, so l)edculct jener AuíTassung gemass £{m — 1) dic An-
zahl der in der Flache culhallenen einfachen Verzweigungspunete. 

Wir hezeichneu die gegeheue einfach zusammenliangende 



218 Aksclui. XII. Zusanmicnhaiig c. gegeb. Flachc. § 58. 

Fláche der z mit T und nehmen diesclbe zuerst von endlicher 
Ausdehnung au, sodass z nicbt unendlich gross wird. Nach dem 
Satze des vorigen § denkeu wir uns diese Fláche miltelst eincr 
Function w durch eine Kreisíláchc, die mit S bezeichnet werden 
moge, abgehíldet. Dann wird w obenfalls nicht unendlich gross, 
und da diese Fláche der w eine einfache aus einem Blatte be-
stejiende Kreisíláchc ist, so hat-^r, als Function von w betrachtet, 
keine Verzwcigungspuncte. Da nun weder z noch w unendlich 

ETOSS ist, so bleibt --- und also auch -~-- fur alle Puncte z, die 
az div 

keine Verzweigungspuncte sind, endlich und von Null verschie-
den (§ 39). Ist lerner z = b ein Windungspunet (m — 1) ter 
Ordnung, und w = w/, der ihm enlsprechende Punct der w-

cn něm ^aize (21) J§ ó\)j 
und zwar so, dass 
Fláche, so ist (nach dem Satze (27) § 39) -~ unendlich gross, 

i. / .m—1 dw 

lim (w — wb) -• 

endlich und von Null verschieden ist. Set/i man 
, xm—1 dw 1 

so bedeutel ý{w) eine Function, welche fur w = w(, weder Null 
noch unendlich gross ist. Ilieraus folgt 

dz , m—1 , v 

und daher ist -~, als Function von w betrachtet, fur w — wu von 
(ÍW 

der (m — l)ten Ordnung unendlich klein (§ 34). Demnach kanu 
man auch sagen, -7— wird líir einen Punct z = b, in welchem 

° dw 

— 1) einťache Verzweigungspuncte vcreinigt sind, m — 1 Mal 
Null. In allen ůbrigen Puncten verschwindet ^ - nicht, und daher 

° dw 
ist die Anzahl der einfachen Verzweigungspuncte in T gleich der 
Anzahl der Wurzeln der Gleichung 

div 
Nun erstreckt die Fláche T sich nicht ins Unendliche, daher 
wird z nicht unendlich gross, und ťolglich wird, da die ?^-Fláclie 
keine Verzweigungspuncte besitzt, auch -f- innerhalb T nicht un
endlich gross. Da lerner aus demselben Grunde z eine einwer-

[m 
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Lhige Funclion von iv ist, so konnen wir den Satz (22) des §35 
anwenden und die Anzalil der Puncte, in welchen (-f- verschwin-

ffw 

del, durch ein beslimnites Integrál ausdriicken. Bezeichnet nam-
lich g diese Anzalil, also auch die Anzalil der einfachcn Vcrzwei-
gungspuncle, welche innerlialb 7Miegen, so isl nach jenem Satze 

th i rflog dw - 2*iff> 
das Integrál in posiliver Bichtung auť die Begrenzung von T oder 
von S ausgedehnt, je naclidcm man z oder w als unabhangige 
Variable ansiehl. Dies Besultal ťolgt auch aus der Gleichung (52), 
wenn man auť diese das Verfahren des § 35 anwendet und be-
ríícksichtigt, dass -,— innerlialb T endlich bleibt und nur in den 

Verzweigungspunclen verschwindet. 
Nun kann a ber das obige Integrál auch durch die Anzalil 

der Umlaufe ausgedruckt werden, \velche die Begrenzung von T 
macht, welche Begrenzung, da T einfach zusammenlilingend ist, 
aus einem uuuntcrbrochenen Zuge besteht (§ 48). Nimmt man 
namlich auf den Begrcnziingen von T und S zwei feste einander 
entsprechende Puncte z{) und io{) beliebig an und bezeichnet mit 
s die Lange der Begrenzungslinie von T, von dem festen Puncte 
z{) an bis zu einem variablen Puncte z dieser Begrenzung ge-
nommen, ebenso mit a die Láfige des entsprechenden Kreisbo-
gens der Begrenzung von S, so hángt die Lage eines Puncts z 
der Begrenzung von T von der Lange s, diese von der Lange 
des Kreisbogens c, und diese endlich von der Lage des entspre
chenden Punctes w auf der Peripherie des Kreises S ab. Mit 
anderen Worten: z kann als Function von $, s als Funclion von 
a, und 0 als Funclion von w betrachtet werden. Demnach kann 
man setzen 

dz dz r/.«? do 
div ds do dw 

oder 
dz (l8_ 

dz ds d6 % 

dw dw 
do 

folglich ist j&i 
• dz , dz . ! ds , dw log — = log — + log log — ° dw ° ds ' ° do ° do 
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nnd 

alle diese Integrále aul' die Begrenziing von T oder von 5 aus-
gedehnt. Nim isl. um mil. dem letzten Integrále anzufangen, dú 
die Lange deft unendheh kleinen Kreisbogens, welcher in Bezic-
liung anT Lange nnd Uiclitung zugleicb durch div dargestellt wird, 
d. h. dú ist der Modul der complexen Grosse dw\ setzt man 
also 

dw = da . euP, 
so bedeutet cp den Winkel, welchen das Bogenelement da an 
irgend einer Stello mil der llauptaxe bildet. Nun folgt 

jd log % = ij<t<p. 
und darin bedeutet f dep die ganze Zunabme, welche der Winkel 
y> erfahrt, wahrend der Punct w die Peripherie des Kreises von 
ÍVQ an bis vvieder zu diescm Puncte zuruck durchlauít. Diese 
Zunabme betragt 2n9 und daher ist 

/ d log -^ = 2 ni. 

Uieselbe Betrachtung findet Anwcndung auť das erste Integrál in 
(55). Bei diescm ist ds der Modul von dz. Man kanu daher 
setzen 

dz = ds. ckP 

und dann bedeutet (p den Winkel, welchen das Bogenelement ds 
mit der llauptaxe bildet, mul fdep die ganze Zunabme, die die-
ser Winkel erlTdirt, wahrend z von dem Puncte z{) aulangend die 
ganze Begrenzung von T durchláuft. Da die letztere eine ge-
schlossene Linie ist, die eincu ununterbrochenen Zug bildel, so 
muss sie eine gewisse Anzahl von (Jmlaufen entweder in der 
Bichtung iUir waehscndon Winkel oder in der entgegengesetzlen 
Bichtung machen; jeder Umlauf in der ersteren Bichtung ver-
grossert den Winkel cp um 2it, jeder Umlauf in der entgegenge-
setztcn Bichtung verklcinert ihn um ebenso viel. Bezeichnet man 
daher mit U die posilive oder negative ganze Žahl, welche ent-
steht, wenn man die Anzahl der Umlaufe in ikr Bichtung der 
abnehmenden Winkel subtrahirt von der Anzahl der Umlaufe in 
der Bichtung der wachsenden Winkel, so ist 
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rd<p = 27tU 

und dalier 
i' 

J d ,og £ = 27ti U' (56) 

Die Umiaufe sind dabci' stcts in positiver I>egrcnzungsrichtung 
auszufůliren. Wir wollen diese positive oder negative Zalil V der 
Kurze wcgcn die Anzabl der posi t iven Umiaufe nennen. 

Was endlich das zweitc Integra! der Gleicbung (55), námlicb 

/ • 
dlogf-

anbetriílt, so kanu leiclit gezeigt werden, dass es verschwindet. 
Die Grossen ds und do sind námlich reell, folglich ist auch --

reell, und zwar ist diese Grosse der Modul von ~ , wie aus der 
dw 

Gleicbung (54) leicht bervorgcbt; demnacb bildet log ,--- den re-

ellen Tbeil von log -,-• Nun erhált log ~ ani Ende des Umlaufs 
D dw ° do 

denselbeu Wertb wie ani Anfange, und da diese Grosse ausscr-
dem widirend des Umlaufs niclit unendlicb gross werden kanu, 
so ist f d\o8%=0. 

Setzt man nun die gefundenen Wcrtbe fůr die drei Integrále in 
(55) cin, so erhált man 

/ 
d log f- = 27ti (U- 1) dw 

und dann durch Vergleichung mít (53) 

ff=U — l. 
Demnacb ergibt sicb der Satz, den wir fúr eiuen speciellen Fall 
sebou in § 13 bestátigt fauden: Die Anzabl der cinfaeben 
Verzweigungspuncte , welche inu erb alb e iner endlich 
begrenz ten und einfacb zusammenbángenden F1 acbe 
T 1 icgen, ist um Eins k 1 einer a 1 s die Anzabl der po
sitiven Umiaufe, welcbe die Degrenzung von f m a c h t . 
Dabei ist dicse Anzabl der positiven Umiaufe in dem Sinne zu 
nebmen, wie es oben angegeben wurde. 
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§ 59. 
Der Begrenzung von T war ini Vorigen wciter keine Be-

schrankung auferlegl worden als die, dass die von ihr begrcnzte 
Flaclie einfach zusammenhangend sei und sieh nicht ins Unend-
lichc erstrecke. Wir konnen dalier die gerundenen Bcsultatc so-
gleicli auf eine cndliche Flaclie T anwenden, die duřeli Ilinzu-
fugung von Quersclniitteii ans einer mehrfaeh zusammenhangcn-
den Flaclie T cntstandcn und einfach zusammenhangend gcwor-
den isí. Diese Verwandlung lasst die Vcrzweigungspuncte unge-
andert. Die Begrenzung von T bcsteht dánu aus der Begreii-
zung von T und den doj)pclt durchlaufenen Querschnilten. Wir 
bczeichnen die Anzahl der letzleren durch q. Bedeutet nun TJ' 
die Anzahl der positiven Umlaufe, welche die Begrenzung von T 
macht, so ist 

Nach Gleichung (5G) abcr isl auch 

y^logf = 2mU\ 
also bahen wir, wenn dies Integrál jeízt auf die Begrenzung von 
T ausgedehnt wird, 

Nun kann man dies Integrál auch durch die Anzahl q der Qucr-
sclinittc und die Anzahl der positiven Umlaufe U, welche die Be
grenzung von T macht, ausdríicken. Da es namlich auch gleich 

i I dep 

ist, so bahen wir nur zuzusehn, um wie viel der WinkcI <p, den 
das Bogenelemcnt ds mit der Ilauptaxe macht, im Ganzen zu-
nimmt, wahrciid die Begrenzung von T, d. li. also die Begren
zung von T und die Qucrschnitte, die letzteren doppelt, dureb-
laufen werden. Pa die Begrenzung von T U positive Umlaufe 
macht, so lasst diese den Winkel cp um 2itV zunchmen. Be-
traebten wir nun die Querschnitte. An jedem Endpuncte cines 
Querschnitts, glcichviel ob derselbe in einen Bcgrenzungslheil 
von T oder in einen andercn Qucrschnitt můndet, erfahrt die 
Begrenzungsrichtung von T' eine plótzliche Aenderuug. Sci a 
der Winkel, um welehen sich die Bichtung ánderc (Fig. 61). (Es 
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kanu allerdings aneb der Fall oinlreien, dass der Qucrschnitt ohne 
plot/Jiehc Biehtungsanderung in cinon andercn Begrenzungsthcil 
íibcrgebt; diesel Fall ordnet sich aber dem Vorigen unter, indein 
dánu a~-() anzunehnien ist.) Der Winkel cp ninimt also an dieser 
Stelle plótzlich um a zu. Beim Durclilaufen der Begrenzung von 
T kommt man nim aber, da die Querschnitte zwei Mal durclilaufen 
werden íiiiissen, noch cinmal an diese Stelle zuruck, und zwar 
wird dann der Qucrschnitt in entgegen- Fig. 61. 
gesctztcr, der anstossende Begrenzungs
thcil aber in der namlichen Bichtung 
durclilaufen. Daraus folgt, dass die Be- <<• 
greiizungsrichtung jctzt čine plotzliche 
Acnderung erfahrt, die gleich dem Win
kel it— a ist. Dcmnach nimmt cp aufs Neue um TC — a zu. 
An jedeni Endpuncte cines Qucrschnilts erfahrt also (p cincii Zu-
waclis gleich a + 7t — a oder gleich TC. Bei jedem Querschnitte 
konimen aber bcidc Endpuncte in Betracht, au cli dann, wcnn 
der Qucrschnitt eine geschlosscne Linie ist, wcil auch in dicsem 
Falle Anfangs- und Endpunct als auf verschiedenen Sciten der 
anstossendcn Begrcnzungslinic liegend zu betrachten siud; daher 
giebt jeder Qucrschnitt dem Winkel (p einen Zuwachs = lit. 
Ist nun die Anzahl der Querschnitte gleich q, die Anzahl der po
sitiven Umlaufe, welche die Bcgrenzung von T macht, gleich U, 
so wird 

fd(p=27t{U+q). 
und daher das auf die Begrenzung von T' erstrecktc Integrál 

Dies Besultat, mit der Gleichung (57) vcrglichen, ergiebt die Be-
zichung 

g + 1 = V + q 
zwischen der Anzahl der positiven Umlaufê , U', welche die Be
grenzung ciner beliebigen endlichen Fláche T macht, der Anzahl 
der Querschnitte, q, welche T in eine einfach zusammenhangende 
verwandeln und der Anzahl der einfachen Verzweigungspuncte, 
g, die innerhalb T liegen. 

Bcsteht die Flache T z. B. aus eincm Blatte, so ist g — Q; 
wird sie ferner begronzt von einer ausscren Linie und n kleinen 
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Kreisen, die voa der ersteren umschlossen werden, so maelit bci 
positivcr Begrenzungsriclitung jcnc cinen Umlaiď in der Bichtung 
der wachsenden Winkcl, jcder der kleincn Kreise cinen Umlanf 
in entgegcngesetzter Bichtung, folglicli ist 

U = 1 — n , 
und man crhfdt 

1 == 1 -— ft + tf oder q =. n\ 
die Anzahl der Querschnitte ist glcich der Anzahl der imicren 
Kreise. 

Wahlcn wir ferner znr Ver-
gleichung die in § 52. 3) be-
nutzte und durch Fíg. 55 dar-
gestellte Flache, welche aus zwci 
Blattern besteht, zwci Verzwei-
gungspunctc liat, und in jedem 
Blatte durch eine geschlossene 
Linie begrenzt ist, so muss jede 
der letzteren bei positivcr Bc~ 
grenzungsriehtung in der Bieb
lu ng der wachsenden Winkcl 
durchlaurcn werden, daber isl 
U = 2 ; ausserdem ist g ~ 2, 

und ťolglieh ergiebt sicb in Uebcrcinstimmung mil dcm Frúhcren 
2 + 1 = 2 + # oder q = 1. 

Durch die vorigc Beziehung, wclchc aneb 
q=ff—U+\ 

gesehrieben werden kanu, ist also der Zusammenbang ciner Flache 
bekannt, so bald die Anzahl ihrer ciníaclicn Vcrzweigungspunctc 
und die Anzahl der positiven Umlauíe ihrer Begrenzung gege-
ben ist. 

§ co. 
Wir wenden uns jctzt zu der Bctrachtung ciner Flacbc T, 

die sich ins Uncndliche erstreekt, und nchmen sie dann als ge
schlossene Flacbc an. Ilier fallt die Begrenzung fořt; statt des-
sen wollen wir annehmen, dass die Anzahl der Blátter, aus denen 
die Flacbc bestclit, bekannt sei, und diesc Anzahl mit n bezcich-
nen. Dcnken wir nun wieder diesc Flache durch Quersclinilte 
in einc cinfach zusammenhangende T7' zerschnitten, so gilt in 

\ 
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diesem Falle die Gleichung (53) § 58 nicht mehr, denn da jetzt 
z und also auch — unendlich gross wird, so ist das Integrál 

— / d log -^- bezogen auf die Begrenzung von T' nach dem 

Satze (21) § 35 gleich der Differenz aus der Anzahl der Wurzeln 
dz 

der Gleichung — = 0 und der Anzahl der Wurzeln der Glei-
dr 

chung -f- = oo. Da nun die w-Fláche ein einfacher Kreis ist, 
so bleibt w fůr alle Werthe von z endlich, und z hat als Func-

dz tion von w betrachtet keine Verzweigungspuncte. Daher ist — 

fůr alle endlichen Werthe von z, die keine Verzweigungspuncte 
sind, weder Null noch Unendlich und wird fůr z = oo unend-

dz 
lich gross. In den endlichen Verzweigungspunctdn ist — = 0 
und zwar in jedem so viele Male, als einfache Verzweigungspuncte 
in ihm vereinigt sind. Ist daher keiner der unendlich entfernten 
Puncte der z -Flache zugleich Verzweigungspunct, so ist wieder 
die Anzahl der Verzweigungspuncte gleich der Anzahl der Wiir-

dz zeln von — = 0 , und diese moge wie oben mit g bezeichnet 
werden. Die Variable z wird in jedem der n Blátter der z-
Flache unendlich gross, also n Mal. Aber da, wo z von der 

dz ersten Ordnung unendlich gross ist, wird (nach § 29) j - von der 
zweiten Ordnung unendlich gross, wenn wie hier das entspre-

dz chende w endlich ist, daher wird ~ in 2w Puncten unendlich 
dw 

gross von der ersten Ordnung. Die Anzahl der Wurzeln der 

Gleichung -^- = oo ist also 2n, die der Gleichung -f- = 0 war 

g, also hat man (nach (21) § 35) s< d\og^=2ni{g — 2n). 

Wenn dagegen der Punct z = oo als Verzweigungspunct auf-
tritt, und m Blatter in ihm zusammenhángen, so ist an dieser 

dz 
Stelle — (nach dem Satze (31) § 39, indem man y, = 1 zu 
setzen hat) (?n + 1) Mal unendlich gross. Ausserdem kommt der 
Punct z = oo noch in n — m nicht zusammenhángenden Blát-

Durěg-c, Funct. compl. Var. 1 5 
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tern vor, und in diesen wird -/- daher (2n— 2m) Mal unendlich 
dw v ' 

gross. Dcmnach ist im Ganzcn die Anzahl der Wurzelu der 

Gleiehung ~- == oo gleich m + l + 2?i — 2m oder gleich 

2n—m + 1. Bedcutct g wieder die Anzahl der Wurzeln der 
dz_ 
dw 

Gleichúng -^- = 0, so ist jetzt 

/ d log -~ = 2TÍÍ (g — 2n + m — 1). 

Nun ist g nur die Anzahl der cndlichcn Verzweigungspuncte; 
zu diesen kommcn noch m — 1 cinfachc Verzweigungspuncte 
hinzii, welchc in dem Puncte z = cx> vereinigt sind. Bczeichnet 
also g' die Anzahl allcr cinfachen Verzweigungspuncte, so ist 

g = g + m — 1 
und daher wieder 

/ ' ̂
l o g £ = 2 Í W ' ( ^ —2M) 

Ganz dasselbe Resultat crgieht sich, wcím inehrere der unendlich 
entfernten Puncte als Verzweigungspuncte auťtreten. Demnach 
ist in allen Fállen, wenn g die Anzahl a l l e r einfachen Verzwei
gungspuncte, und n die Anzahl der Blátter der z-Fláche hedeutet, 

(58) J d log d£ = 2ni(ff- 2n). 
Nun kann man dies Integrál in ahnlichcr Weise wie in § 58 

behandeln. Auf die Begrenzung von T' oder von S ausgedehnt 
hat man, wenn die namlichen Bezeichnungen wie dort angewen-
det werden, nach (55) 

dw (50) f„ log % = J„ b , | +/0 log | -$* lo; 
ist wieder 

/ r f i o g | = 0 , / r f l o g £ = 2*f, 

O" 
D do> 

und darin ist wieder 

das erste Integrál aber erhált einen andern Wertli. Da námlich 
die Fláclie P im Unendlichcn gesclilossen ist, so ist der erste 
Querschnitt jedenfalls čine geschlossene Linie, von dieser gcht 
der zweite aus. Wenn man nun wieder 

fd hS'§ = i fa? 
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setzt, so erhált, wie im vorigen § der Winkel <p an jeder Stelle, 
wo ein Querschnitt in einen frúheren einmundet, den Zuwachs 
it, und da dies sowohl beim Anfangs- wie beim Endpuncte des 
Querscbnittes stattfmdet, so liefert jeder Querschnitt den Zuwacbs 
2it. Davon macht aber der erste Querschnitt eine Ausnahme, 
weil dieser niclit in eine friihere Begrenzungslinie einmundet, 
sonclern im Begrenzungspuncte anfángt und endigt. Ist daher q 
die Anzahl der Querschnitte, so ist die Zunahme, welche <p beim 
Umlaufe um die Begrenzung von T' an den Stellen erfáhrt, wo 
die Querschnitte an einander anstossen, gleich 

27t (q — 1); 
die Umlaufe um die Querschnitte selbst dagegen heben sich alle 
auf, da jeder Querschnitt zwei Mal in entgegengesetzter Richtung 
durchlaufen wird. Demnach ist 

/
dz 

Die Gleicbung (59) liefert also 

Jdlog-* =2**( í -2) . 

und durch Vergleichung mit (58) erhált man 

g — 2n = q — 2 oder q = g — 2 (n — 1), 

und diese Gleichung giebt an, wieviel Querschnitte erforderlich 
sind, um eine geschlossene Fláche, die aus n Bláttern besteht 
und g Verzvvcigungspuncte besitzt, in eine einfach zusammen-
hángende zu verwandeln. 

Besteht z. B. die Fláche nur aus 2 Bláttern, d. h. ist n=2, 
so folgt 

Q = ff — 2 , 

dann ist also die Anzahl der Querschnitte immer um 2 kleiner 
als die Anzahl der Verzweigungspuncte, was in friiheren Beispie-
len (§ 48) seine Bestátigung findet. Sind nur zwei Verzweigungs
puncte vorlianden, ist also g = 2, so wird q = 0, d. h. die Fláche 
ist einfach zusammenhangend (§ 46. 2)). Ein negativ Werden 
von q wurde darauf hindeuten, dass die Fláche nicht mehr zu-
sammenhángt, sondern aus getrennten Theilen besteht. Eine zu-
sammenhángende Fláche mit zwei Bláttern muss daher mindestens 



228 Abschn. XII. Zusammenhang e. gegeb. Flache. § 60. 

zwei Verzweigungspuncte haben. Im Allgemeinen muss eine aus 
n Bláttern bestehende Flache, wenn sie zusammenhángend sein 
soli, mindestens 2(n—1) einfache Verzweigungspuncte besitzen, 
und wenn sie gerade so viele hat, so ist sie einfach zusammen
hángend. Der einfachste Fall hierfúr wáre der, dass 2 Win-
.dungspuncte (n—l)ter Ordnung vorhanden sind. 

Bericlitigungen. 

S. 4. Z. 7. lies „be i " s ta t t „dei" 
S. 45. ,, 5. lies „um den Nullpunct" statt „aus dem Nullpuncte'4, 

S. 73. ,, 2. v. u. in den Grenzen der Integrále lies xfl und xk statt 
xh und xk. 

S. 103. ,, 7. in der oberen Grenze jdeš ersten lntegrals lies 2TT 
, statt 2. 

S. 135. ,, G. v. u. lies „so i s t " statt ,,iso s t" . 
S. 167. „ 1 1 . lies „ununterbrochenen" statt „ununterbrochenem". 
S. 180. ,, 9. lies „von Vielfachen des Periodicitatsmoduls" statt 

,,von den Periodicitatsmoduln". 
S. 184. „ 9. v. u. in den Grenzen der Integrále lies -f- 1 und — 1 statt 

-f- und —. 
S. 185. ,, 14. v.u. lies wa — 2it statt wa__2Tť 
S. 205. „ 5. v. u. lies „zusammenhangenden" st. „zusamenhangenden". 
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