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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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