
lieber eine besondere Classe irrationaler Modular- 
gleichungen der elliptischen Functionen 

von 
Ernst Wilhelm Fiedler. 

An die Lehre von den Modulargleichungen schliesst die 
moderne Auffassung der elliptischen Modulfunctionen als 
naturgemasse Fortsetzung eine Theorie der Modular-
correspondenzen. 

Nach dem Programm, welches Herr Klein in der 
Note: «Zur Theorie der elliptischen Modulfunctionen» 5) 
entwickelt hat, sind den gewöhnlichen Modulargleichungen 
zwischen x 2, einmal andere, als völlig analoge, zur 
Seite zu stellen, welche aus der Transformation soge-
nannter Hauptmoduln entspringen. Sind aber ferner 
M2, ... die Moduln eines zur e). Stufe gehörigen vollen 
Systems, so findet zwischen M 1, M2 , ... einerseits und den 
transformirten Werten M , M , ... anderseits, für jeden 
zu relativ Primen Transformationsgrad, ein Entsprechen 
statt, welches nach Grad, Galois'scher Gruppe und Ver-
tauschbarkeit der Argumente mit den eigentlichen Modular-
gleichungen für dasselbe P  übereinstimmt. Dieses Ent-
sprechen ist, da den zwischen den Moduln des Systems 
bestehenden algebraischen Relationen Rechnung getragen 
werden muss, in geometrischer Deutung eine Correspondenz 
auf einer Grundcurve höheren Geschlechtes. 

5) Math. Ann. XVII p. 62. Bezüglich der Terminologie sei 
auf diese und die weiter zu citirenden Abhandlungen von Klein, 
Gierster, Hurwitz, Dyck verwiesen. 

XXX. 2 n. 3. 	 9 
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Diese Modularcorrespondenzen haben im Anschluss 
an die citirte Note eine eingehende Bearbeitung zuerst 
durch Herrn Gierst er*) gefunden, namentlich nach der 
gruppen- und functionentheoretischen Seite hin. Das Ziel 
seiner Untersuchungen war, Classenzahlrelationen höhe-
rer Stufe aufzustellen. Die Verwendung der Modular-
correspondenzen beruht auf der Bemerkung, dass den 
Coincidenzen derselben die Classen der quadratischen 
Formen negativer Determinante in bestimmter Weise zu-
geordnet werden können. Die fraglichen Relationen ent-
springen dann aus einer doppelten Abzählung dieser 
Coincidenzen, einer arithmetischen und einer algebraischen. 

Die dabei unerledigt gebliebene Frage nach der alge-
braischen Darstellung der Modularcorrespondenzen ent-
schied in principieller Hinsicht Herr Hurwitz**) durch 
Entwickelung einer transcendenten Methode, die sich auf 
das Studium der überall endlichen Integrale der Grund-
curve, als einer allgemeineren Art von Modulfunctionen, 
und der zugehörigen 0-Functionen gründet. Einerseits 
dienen die Entwickelungscoefficienten dieser Integrale 
wiederum zur Aufstellung von Classenzahlrelationen, an-
derseits führt das Abel'sche Theorem zu Kriterien und 
transcendenten Bildungsmitteln der algebraischen Defini-
tionsformen. Die neueste Abhandlung***) formulirt das 

*) Math.- Ann. XVII p. 74, XXI p 1 „Ueber Relationen zwi-
schen Classenzahlen binärer quadratischer Formen von negativer 
Determinante." 

**) Göttinger Nachr. 1883 p. 350. „Zur Theorie der Modular-
gleichungen." Math. Ann. XXV p. 157. „Ueber Relationen zwischen 
Classenzahlen binärer quadr. Formen von negativer Determinante." 

***) Ber. d. k. sächs. Ges. d. W. 1885 p. 222. „Ueber die Classen-
zahlrelationen und Modularcorrespondenzen primzahliger Stufe." 
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diesbezügliche Hauptresultat folgendermassen: Vereinigt 
man die Modularcorrespondenz eines beliebigen Trans-
formationsgrades n mit gewissen festen 
Modularcorrespon-denzen der Grade na, letztere je in bestimmter Multiplicität 
genommen, so lassen sich diese Correspondenzen zusammen 
durch eine einzige Gleichung cp„ (co', ca) = 0 definiren, deren 
linke Seite eine algebraische Function von 0', w auf der 
Riemann'schen Fläche der Stufe ist. Dabei handelt es 
sich, wie man sieht, nur um die Existenz und die allge-
meine Form einer zur Definition hinreichenden Gleichung, 
nicht aber um die wirkliche Bildung derselben auf alge-
braischem Wege. 

Ist jedoch im Falle eines gegebenen Modulsystems 
über diese Vorfragen entschieden, so erscheint der Versuch 
zweckmässig, zur wirklichen Herstellung der Definitions-
gleichung, gewisse fundamentale und characteristische 
Eigenschaften der Correspondenz zu verwerten. Diese 
bestehen darin, dass eine Modularcorrespondenz urigeändert 
bleibt, wenn man ihre entsprechenden Elemente erstens 
einer gewissen Gruppe linearer simultaner Transforma-
tionen und zweitens bestimmten Vertauschungen unterwirft. 
Ein darauf gegründetes Verfahren wird als ein in gewissem 
Sinne invariantentheoretisches " bezeichnet werden dürfen. 
Auf Anregung von Herrn Klein, in dessen Note (1. c.) sich 
der Grundgedanke schon ausgesprochen findet, nahm ich 
dieses Problem in den nächstliegenden concreten Fällen 
in Angriff. 

Auf diese wichtige Abhandlung allgemeineren Characters konnte 
ich im Texte nicht gebührend Bezug nehmen, da sie erst nach 
Abschluss der Arbeit im Druck erschien; die Kenntnis ihrer Re-
sultate verdankte ich den giftigen Mitteilungen von Herrn Prof. 
Hurwitz. 
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Schon lange beanspruchten neben den gewöhnlichen 

	

4 	4 

Modulargleichungen zwischen 1774-, Yz die sogenannten 
Modulargleichungen in irrationaler Form ein besonderes 
Interesse dadurch, dass dieselben Umformungen der erste- 
ren mittelst der Relationen x2  x'2  = 1, Z2 = 1 
oft in ausserordentlich einfacher Gestalt darstellen. Alt 
bekannte vereinzelte Fälle sind die berühmte L e gen  d r e'-
sehe und die Gützlaff'sche Gleichung. Eine grössere 
Zahl von Beispielen leitete dann Herr Sehröter*) aus 
einer allgemeinen Formel für das Product- zweier 0-Func-
tionen her. Doch ist diese rein rechnerische Methode 
insofern theoretisch unzureichend, als sie nicht aus dem 
Wesen dieser Gleichungen entspringt, daher auch kei-
nen Einblick in die notwendige algebraische Structur 
ihrer, oft in zufälliger Form erscheinenden, Resultate 
gewährt. 

Man wird so vor allem auf das Studium derjenigen 
Correspondenzen geführt, welche zwischen dem Modul- 

4 

haar
4 ' , Y und dem durch Transformation entstehenden 

 
Yx , VV, sowie zwischen den Quadraten dieser Moduln 
bestehen. Im allgemeinen definirt aber, wie man sich 
leicht überzeugt, eine Gleichung zwischen diesen Modul-
paaren, zusammen mit obigen Relationen, ausser den-

jenigen Wurzelpaaren Yi , T, welche aus dem Trans-
formationsproblem entspringen, noch gewisse fremde, d. h. 
in der gewöhnlichen Modulargleichung nicht enthaltene, 
Wurzelpaare. Algebraisch zeichnen sich also diejenigen 
Fälle aus, in denen die irrationale Modulargleichung, zu-
sammen mit den Relationen, das genaue Aequivalent der 

*) De aequationibus modularibus, Regiom. 1854. 
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gewöhnlichen Modulargleichung bildet, in denen daher eine 
einzige Gleichung zwischen den Modulpaaren zur vollstän-
digen Definition der zugehörigen Modularcorrespondenz 
ausreicht. Geometrisch ist der besondere Ausdruck dafür 
die Existenz einer Schnittsystem-Correspondenz, die dadurch 
Interesse gewinnt, dass sie schon durch ihre oben ange-
deuteten Haupteigenschaften im wesentlichen characteri-
sirt ist. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nun mit der 
Theorie der so umschriebenen besonderen Classe irratio-
naler Modulargleichungen der angegebenen Modulsysteme 
16. und B. Stufe. Da zur Bildung algebraischer Glei-
chungen zwischen mehreren Reihen algebraisch verbun-
dener Grössen keine allgemeinen Methoden bekannt sind, 
habe ich die erforderlichen Hilfsmittel aus dem Wesen 
des concreten, sehr übersichtlichen Problems auf elemen-
tarem Wege zu entwickeln gesucht. Die leitenden Ge-
sichtspunkte bietet die geometrische Einkleidung. 

Der Gang der Untersuchung ist in kurzem folgender. 
Im I. Capitel wird nach den bekannten Principien der 
Theorie der Modulfunctionen*) die Congruenzgruppe der 

h 	4 

w-Substitutionen, welche zu dein Modulsystem Y7, Y7 ge-
hört, und algebraisch die Grundcurve als das geometrische 
Substrat der Interpretation untersucht. Im II. Capitel 
wird das Transformationsproblem des Modulsystems und 
der geometrische Ausdruck desselben durch Correspon-
denzen im Anschluss an die Gierster'schen Arbeiten be-
trachtet, und die Fragestellung für die besondere Classe 
der Schnittsystem- Correspondenzen präcisirt. Das III. 

*) Vgl. Hurwitz, Grundlagen einer independenten Theorie der 
elliptischen Modulfunctionen. Math. Ann. XVIII p. 528. 
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Capitel liefert für dieselbe die notwendigen und hin-
reichenden zahlentheoretischen Kriterien, gestützt auf eine 
functionentheoretische Untersuchung der Integrale erster 
Gattung der Grundcurve nach den Hurwitz'schen Methoden. 
Im IV. Capitel handelt es sich um die im angedeuteten 
Sinne invariantentheoretische Construction der Gleichungs-
form aus den angeführten Fundamentaleigenschaften der 
Correspondenz, indem auf directem Wege das volle Sy-
stem der Simultaninvarianten aufgestellt wird. Damit ist 
den im V. Capitel zusammengestellten, grossenteils neuen 
Resultaten die notwendige, durchsichtige Structur ge-
sichert. 

Herr Klein hatte die Güte, diese Resultate, in vor-
läufiger Fassung, schon im III. Teil einer am 2. März c. 
der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften vor-
gelegten Note « Neue Untersuchungen über elliptische 
Modulfunctionen der niedersten Stufen» zu publiciren.*) 

Ich ergreife gern auch an dieser Stelle die Gelegen-
heit, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. F. 
Klein, meinen aufrichtigen Dank für die Förderung aus-
zusprechen ‚ die er meinen Untersuchungen angedeihen 
liess. 

**) Eine analoge Durchführung für Correspondenzen 7. Stufe 
hoffe ich demnächst veröffentlichen zu können. Ferner bleiben nun 
analoge Betrachtungen auch auf solche Correspondenzen auszu-
dehnen, deren Gleichung noch unbestimmte Parameter enthalten 
muss, um zur vollständigen Definition auszureichen. 

Leipzig, Anfang Mai 1885. 
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I. Capitel.  
4  

Das Modulsystem q, = 1/x , _  

§ 1.  

Die Congruenzmoduln 16. Stufe 99, p.  

Die Productdarstellung der elliptischen Integral-
moduln x 2, x' 2  führt zur Untersuchung der achten Wurzeln  

aus denselben, der von Hermite so bezeichneten Func-
tionen  

cp = Yx , = YK', 	 1 )  

welche durch die wohlbekannte Relation verknüpft sind  

cp s  —I-- es = 1. 	 2)  

Ist das Periodenverhältnis des zugehörigen elliptischen  

Integrals w und q = ei" , so treten die Producte auf 
GO  C/3 	 GO  

171 — n(1 -i- q2°),  
v=1  

112  —jj(1_g2 v-1), 
 

v=1  
GO  

111=  ^(1 -q21').  
v=1 

173 ==11 ( 1 +q2   v-1 ),  
v=1  

1 	i n ow  

Nimmt man q 8 = e 8  und n> e(w)iv, so lässt sich eines  
jener Paare achter Wurzeln eindeutig darstellen als  

(e)) = Y 2i q 
174 

 > e(co) _ /7-2
n3 	

7-3 
 

8  

Auch soll, einer Multiplication von Zähler und Nenner 
mit Yn4  entsprechend, mit 4) gleichbedeutend gebraucht 
werden 

4)  
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99 (w)  _ ©s (0, co) ' 'P (w) 	1 03 (0, () 	5)  

Als eindeutige analytische Functionen des Argumentes  

w gehören die so definirten cp(w), z(,(w) zu den elliptischen  
Modulfunctionen, deren Theorie von ihrem Verhalten bei  
den linearen w-Substitutionen ausgeht.  

Linear heisst die Substitution  

w' = S(w) = a + ß^ oder kurz S = (^ ß) , 	6)  

wenn a, (3, y, c ganze Zahlen sind von der Determinante 

a8 — (3y=1. 7)  

Nach bekannter Terminologie bilden die linearen Sub-
stitutionen S eine Gruppe (5), deren erzeugende Substi-
tutionen sind 

S(w)= w+1, (w)T 	=  Ge l ; 	 8)  

durch Wiederholungen und Zusammensetzungen von S  

und T entstehen also sämmtliche Substitutionen S, wobei  
in dem symbolischen Product S,  S2  ... Sk (CO) die Opera-
tionen in • der Reihenfolge von links nach rechts an w vor-
zunehmen sind. 

Durch die Eigenschaft, bei den linearen w-Substitu-
tionen ungeändert zu bleiben, ist die absolute Invariante 
J(w) des Integrals erster Gattung ausgezeichnet. Umge-
kehrt heissen alle zu demselben Wert von J gehörigen 
Argumente w vermöge linearer Substitutionen äquivalent. 

Die Aenderungen der Hermite'schen Functionen bei 
den Erzeugenden S und T folgen unmittelbar aus der 
Definition als 
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i i 

1  
cP(^-f-1)=e ^^^^ ,  ^(^ +1)

=^V (w)  

99 ( 	= 'LP (w), 	(7. 1 )=99(w).  

Nach den allgemeinen Formeln für cp(S(w)), die Hermite  

daraus abgeleitet hat*), bleiben 93, , e nur dann bis auf  
constante Factoren ungeändert, wenn in S a, ä ungerade,  
ß, y gerade Zahlen sind; es ist nämlich  

cu 	
z?c y ä 	

` -Tal) ( a  ^ 
d
ß w ^ (d)e s 	T(0), ^ (n + )=( f e $ efre), 10) 

unter 	 /  
ä 2 -1 	 a '--1 

(7,)= (-1) 8  , `a
)

=(-1) 8  

das Jacobi'sche Zeichen verstanden. Demnach ist nur dann  
cp(8(4 = q (w), wenn neben 7) 

yä+ä 2 -1-0, also yä_0 oder 8 mod. 16,  

ebenso 1  (S(w)) _ e (r0), wenn 	 12)  

also aß-0 oder 8 mod. 16. 

Da somit die Coefficienten der linearen Substitutionen, bei 
welchen cp, e ungeändert bleiben, Congruenzbedingungen 
modulo 16 unterliegen, so sind die Hermite'schen Fnnc-
tionen nach der Klein'schen Bezeichnung Congruenzmoduln  
16. Stufe.  

Der vorliegenden Untersuchung sollen g9 und e als  
völlig gleichberechtigte Elemente zu Grunde gelegt werden. 

8 

137  

11)  

*) Hermite: „Sur la r ē solution de 1' ē quation du 5. degr ē ", Comp- 
tes Rendus T. 46 p. 511. 
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Wir betrachten also vor allem stets das System der bei-
den Congruenzmoduln, und fragen zuerst nach den S, 
bei welchen dieses sich nicht ändert. Dazu muss S beiden 
Bedingungen 12) gleichzeitig genügen, und diese liefern 
die gemeinsamen Lösungen 

, (i=y-0 mod. 16, (-772  

	

Īc = 4- 1, 	a) 

13) / 

	

mod. 16, 1 1) = — 1, 	b) 

oder, unter 1 eine beliebige Zahl verstanden, 

	

c 21+1, 	=21 r 1° ß=Y 4l(l 1) mod. 	16. 14) 

Also bilden cp, e ein System von Congruenzmoduln 16. Stufe, 
welches dann und nur dann bei S((0) unveränderlich ist, 
wenn die Coefficienten von S den Congruenzen 13 a) oder 
13 b) genügen. 

Offenbar bilden ebenso 9o 2 , e2 ein System von Con-
gruenzmoduln B. Stufe, für deren Substitutionen die Be-
dingungen 13) zusammenfallen in 

	

a=ō =1c, ß- y -0 mod. 8, (Ic ungerade). 	15) 

§ 2. 

Die erweiterte Congruenzgruppe 16. Stufe. 

Jede lineare Substitution, deren Coefficienten 13 a) 
genügen, möge als eine Substitution T bezeichnet werden. 
Dann bildet die Gesammtheit der T eine Gruppe (T), 
d. h. alle r Tl ... genügen denselben Congruenzen, und 
zwar ist die Gruppe in der Gesammtgruppe (5) als eine 
ausgezeichnete Untergruppe enthalten, da auch alle mit- 
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telst S transformirten Substitutionen STS –' wieder zur 
Gruppe (T) gehören.. Im folgenden soll nun diese Gruppe 
(T) schlechthin als die Congruenzgruppe 16. Stufe benannt 
werden. *) 

Nach dieser Festsetzung sollen zwei Substitutionen 
S und S' modulo 16 congruent heissen und geschrieben 
werden als 

' 	' 
oder ( ā  

( 	

s 
3 
^

)- 

(IX , ß ,) mod. 16,  

wenn 

k 2 -1 mod. 16.  

Alle congruenten Substitutionen ,S', S' sind in der Form  
enthalten S'=ST, und umgekehrt existirt, wenn 16) gilt,  

immer eine Substitution T, welche der Gleichung genügt  
S'= ST.  

Dagegen bilden die zu 13 b) gehörigen Substitutionen,  

deren gemeinsame Benennung V sein soll, für sich keine  

Gruppe, vielmehr liefert die Zusammensetzung zweier V  
stets eine Substitution T und die Producte T V und VT  

sind immer Substitutionen V, nach den bekannten Multi-
plicationsregeln für das Jacobi'sche Zeichen. Daher bilden  
aber die Substitutionen T und V, zusammengenommen,  
wiederum eine Gruppe (T, V), welche nun die erweiterte  
Congruenzgruppe 16. Stufe genannt werden mag. Auch  
diese ist eine in (8) ausgezeichnete Untergruppe, denn  

es ist S VS `-1; T VT—V mod. 16. Alle V werden somit  

'') Streng genommen kommt diese Bezeichnung zwar nur der-
jenigen Untergruppe von (T) zu, in welcher k = ± 1, aber ein 
Zusatz mag hier wegfallen, da die engere Gruppe weiterhin nicht 
besonders zu betonen sein wird (vgl. Klein, Ber. d. k. sächs. G. cl. 
W. 1884 p. 61).  

I 1 6)  
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erhalten, indem man in der Congruenzgruppe (T) an Stelle 
der Identität eine specielle Substitution V setzt, z. B. 

V= 	2 (T S- ) (TS 2 2 ) oder V w = 8+ 5w 	
17) 2 

( ) - 13+8co• 

Zwei Zahlen w, w' sind daher in Bezug auf die durch 14) 
definirte Gruppe (T, V) relativ äquivalent, wenn eine der 
Congruenzen besteht 

(w) mod. 16. 	 18) 

Man pflegt*) elliptische, parabolische und hyper-
bolische Substitutionen S zu unterscheiden, je nach der 
Realität der bei S unveränderlichen Argumente, d. h. der 
Wurzeln von 

(i w2 ±(a-6)e —y= 0, also je nachdem (a--±-a) 214. 

(Bei elliptischem S bleiben in jeder Halbebene (vgl. p. 141) 
ein, bei parabolischem ein und bei hyperbolischem zwei 
Punkte der reellen Axe fest.) Hiernach enthält die Gruppe 
(T, V) nur hyperbolische Substitutionen ausser den para-
bolischen 

S(w) = CO  ± 16 k, T S 16  k   (6)) — 	

C
' 

1-16 	

19) 
1cw'  

Die Anzahl der im Sinne von 16) incongruenten 

Substitutionen ist für die Stufenzahl s = 29 > 4 nach be-
kannter Formeln 3.23 P — 4 . Aber die modulo 16 in-
congruenten Substitutionen sind noch paarweise vermöge 
V relativ äquivalent; also, ist bei unserer Festsetzung für 
s = 16 die Zahl der relativ inäquivalenten Substitutionen 

*) Klein, Math. Ann. XIV p. 123. 
**) Hurwitz, Grundlagen. Math. Ann. XVIII p. 540. 
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r = °.22g
= 384. 20) 

Die nach 15) gebildete Congruenzgruppe B. Stufe enthält 

r=3.2 5 =96 	 21) 

incongruente und relativ inäquivalente Substitutionen. 
Ordnet man die linearen Substitutionen so in r Classen, 

dass je zwei Angehörige derselben Classe relativ äquivalent 
sind, und greift man aus jeder eine Substitution Wz heraus, 
so bilden W„ W2 , ... W. ein volles System relativ in-
äquivalenter Substitutionen. Betrachtet man jedes W k 

 lediglich als Vertreter der k. Classe, so bilden die W. 
in diesem Sinne eine Gruppe G von r Substitutionen. Zu 
jeder Substitution der Gesammtgruppe (S) gehört nun ein 
bestimmtes Wh  von G. 

3. 

Die Riemann'sche Fläche der erweiterten Congruenz- 
gruppe. 

Es ist durch zahlreiche neuere Arbeiten allgemein 
bekannt, in welcher Weise bei der Gauss'schen Inter-
pretation der comwxen Variabelen co in der Ebene die 
Gruppe (S) eine Einteilung der positiven Halbebene in 
äquivalente Kreisbogendreiecke begründet, derart, dass 
jedes Dreieck nach p. 136 zugleich die ganze J-Ebene ab-
bildet. Jedes Dreieck werde nach der Substitution S 
benannt, durch welche es aus dem Fundamentaldrew 
mit den Ecken cu = i oo , q, Q 2  (Q 3  = 1) hervorgeht. Dieses 
wird durch die Symmetrielinie i, i oo, jedes andere Drei-
eck S durch S(i), . S(i) in zwei Elementardreiecke zer-
legt, die, den Halbebenen J entsprechend, als schraffirt 
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und nicht-schraffirt unterschieden zu werden pflegen; zur 
Begrenzung eines Dreiecks zählen nur die äusseren Kanten 
eines seiner Elementardreiecke. 

Den r Substitutionen In entsprechend, gibt es nur r 
relativ inäquivalente Dreiecke; man kann sie insbesondere 
so wählen*), dass sie ein einfach zusammenhängendes Ge-
biet, das Fundamentalpolygon der Congruenzgruppe s. Stufe 
bilden. Innerhalb desselben entspricht jedem gegebenen 
w-Werte eine bestimmte Stelle, umgekehrt entsprechen aber 
jeder solchen Stelle alle relativ äquivalenten Argumente. 
Das Polygon wird sich in 2r Elementardreiecke regulär 
eingeteilt erweisen, d. h. derart, dass von den Elementar-
dreiecken 

in s Eckpunkten J= ao oder w = S(i oz) je 2s 

22) J = 0 	= S(P) 	6  

J= 1 	w=S(i) 	4 

zusammenstossen. Von der Begrenzung ist wiederum nur 
die Hälfte zum Polygon zu rechnen, denn die .Kanten sind 
paarweise gebunden du9'eh die erzeugenden Substitutionen 
der erweiterten Congruenzgruppe, da deren Combination 
und Iteration die Ebene lückenlos mit Reproductionen des 
Polygons überdeckt. 

Vereinigt man die gebundenen Kantenpaare dadurch, 
dass man das Polygon im Raume wirklich dehnt und 
biegt, so entsteht eine geschlossene Fläche, welche nach 
Herrn Klein als die Riemann'sche Fläche der Gruppe 
s. Stufe zu kennzeichnen ist. Sie ist mehrfach zusammen- 

*) Hurwitz, Grundlagen § 3. 
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hängend, so dass die Randcurve des Polygons als ein 
System von Rückkehrschnitten und Querschnitten aufzu-
fassen ist, welche die Fläche in einen einfach zusammen-
hängenden Fundamentalbereich verwandelt. 

Handelt es sich nun um die wirkliche Herstellung 
des Polygons, so kann für die Congruenzgruppe B. Stufe 
auf die Abhandlung von Herrn D y c k « Ueber die regu-
lären Riemann'schen Flächen» verwiesen werden. Die 
völlig symmetrische, reguläre Anordnung der dortigen 
Tafel vertritt das daraus leicht zu bildende Polygon 
B. Stufe der' w-Ebene; aus diesem kann man aber das 
Polygon der erweiterten 16. Stufe etwa folgendermassen 
erschliessen. 

Eine Substitution S - 
(Y ß) 

mod. 8 spaltet sich mo- a 
dulo 16 eigentlich in 16 Substitutionen, aber diese er-
weisen sich bezüglich der Gruppe (T, V) zweimal paar-
weise äquivalent und liefern so nur 4 relativ inäquivalente 
Dreiecke, die man sich übereinander lagernd denke. Die 
4.96 Dreiecke lassen sich dann in 4 congruent eingeteilte 
Blätter zusammenfeigen, welche zu den Einheiten gehören 

\1 0)' /0  8)' /8 i 0)' /8  81' 

also aus einander hervorgehen durch Substitutionen, die 
eine in (T, V) relativ ausgezeichnete Untergruppe bilden. 
Daraus folgt nach der citirten Abhandlung, dass, wie die 
einzelnen Blätter, auch die Gesammtfläche der 2.384 
Elementardreiecke regulär eingeteilt ist, und zwar so, dass 
in den Punkten J oo je 2.16 zusammenstossen. 

In der w-Ebene entsteht also das Polygon (T, V) 
durch das Polygon B. Stufe und weitere drei Reproduc- 

*) Math. Ann. XVII p. 488. 
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tionen derselben nach dem Princip der Spiegelung. Das 
eine der Polygone lagert sich offenbar congruent neben 
das gegebene. Nun muss sich aber die regulär geteilte 
Fläche auch in abwechselnd congruente und symmetrische 

T Cv -LOS 

0)-1 

Streifen ordnen lassen. Wir haben also einfach noch 
jeden unserer 32 Parallelhalbstreifen an einem seiner 
freien Kantenbogen zu spiegeln, um damit die fehlenden 
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Reproductionen zu erschöpfen. Bildet man schliesslich 
die Parallelstreifen auf die Sectoren eines Kreises ab, so 

ergibt sich eine Sternfigur, von welcher ein Sector ( 16) 
in der nebenstehenden Figur dargestellt ist. Dabei ist der 
stärker markirte Bogen die Kante des Polygons B. Stufe, 
in Bezug auf welche der Sector sich spiegelt. *) 

Denkt man sich die Randbogen nach Anleitung der 
Figur so bezeichnet, dass der erste Sector durch Drehung 
um 1G  nach rechts mit dem v. Sector zur Deckung kommt, 
so gehören. die Kanten in folgenden Paaren zusammen 

av I av 3 e !3v 	(3'v4-5' Yv 	Y'v+7, 	23) 

wobei noch zu bemerken ist, dass die von den inneren 
Punkten J= oo nach der Peripherie laufenden Radienstücke 
aus, im ursprünglichen Polygon der 03-Ebene benachbar- 

ten Kanten entspringen. Bedeutet nun [ 
a 
 ] die erzeugende 

Substitution, welche, auf einen Punkt 03 der Kante a an-
gewandt, ihn mit dem Punkte w' der Kante a' zur Deckung 
bringt, so ergeben sich bei der gewählten Anordnung fol-
gende Erzeugende der Gruppe (T, Tr) : 

parabolische 	S" s  und T S' 6  T, 	 24) 
hyperbolische 	(v = 0, 1, ... 15) 

ra'v+3 	8 (v 2  + v — 1) 	— ( 8v + 13) 
Lav ] 	8 v-5 	 —8 	) 

[

ß'v+524 (v2  + 3v — 3) 	— (24v + 91)) 
ßv ] — ( 24v-19 	 —24 
y' v + 7 	/48 (v 2  + 5 v — 5) 	— (48 v -{- 28l ) 
[yv ]( 48v-41 	 —48 } ' 

nebst den inversen Substitutionen. 

*) Für die Construction ist die Bemerkung von Wert, dass alle 
Kreise der Figur einen gemeinschaftlichen Orthogonalkreis besitzen. 

XXX. 2 u. 3. 	 10 

25) 
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Das Polygon soll min nach 22) 24 Eckpunkte J=co , 
 128 Punkte J= 0, 192 Punkte J= 1 enthalten. Von 

den ersteren weist die Figur jedoch nur 1 ± 16 im 
Inneren des Polygons nach. Also müssen noch 7 Punkte 
J= co durch die Vereinigung der Randkanten zu stande 
kommen. Eine Umkreisung einer jeden solchen Ecke 
liefert aber eine Relation zwischen den erzeugenden Sub-
stitutionen 25), welche die an ihn heranreichenden Kanten 
binden. Man findet demgemäss die 7 

n r«'2v+3-j _ 	i f a 2v+41 = 
	n LY^v+71 = 1  

y=p  LaIL J L e y=p a2v-^-1 y_p Yv 
r
ldentitäten: 

	

7 0'27,4_5 1  27, 5 a2v + 2 _ A. 
1
0 '2, + 6 «2v- f  3 	1 	2 6) 

7,=0  02v J [a^ 2v+5J v o LP2v+11 L a 2v4-6 ] 
= 

	

Ī̂ '2v 	
L 

+5l Y2v-2  
	 P'2v-6 Y 2v-1 =  

	

„ =„ 0p Lß2v 	J  Y 2v+5] v=O  Lß2v-q-i] [Y2v+6]  

Doch ist offenb ir die Anordnung det Elementardreiecke 
um den letzten Eckpunkt völlig durch die um die übrigen 
mitbestimmt, also auch eine der Identitäten eine Folge der 

anderen. Demnach können aus den [ v ] nunmehr 2p-12 

unabhängige, hyperbolische erzeugende Substitutionen E 21.: 
gebildet werden, zu welchen die beiden parabolischen 24) 
hinzutreten. In Um

Polygonaleinteilung

. 142

w -Ebene

t auch 
zu diesem Erzeugendensystem der El: eine entsprechende 
Polygoncaleinteilung der co-Ebene und eine fundamentale 
Zerschneidung der Riemann'schen Fläche. 

§ 4.  
Die Grundcurve und ihre Collineationsgruppe  T. 

Innerhalb des Fundamentalpolygons der 384 Dreiecke 
W. kann eine algebraische Modulfunction, deren Galois'sche 
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Gruppe die Gruppe (T, V) enthält, jeden Wert nur an 
einer endlichen Anzahl von Stellen annehmen. So nimmt 
einerseits J einen gegebenen, von 0, 1, oo verschiedenen, 
Wert an 384 äquivalenten Stellen an, anderseits aber 
gehört zu jedem Wertepaar cp, / im Polygon nur ein 
einziger Punkt. Die Function 99 erlangt zwar einen vor-
gegebenen Wert noch in 8 Dreiecken, ebenso e, aber 
beide Reihen von 8 Dreiecken haben nur eines gemeinsam, 
wie man leicht verificirt [vgl. 12) und 13)]. 

Da so durch Simultanstellung von cp und L jede Stelle 
des Polygons eindeutig bestimmt ist, so bilden nach der 
Klein'schen Bezeichnung cp, ip ein volles System von zu der 
ausgezeichneten Untergruppe (T, V)• gehörigen Moduln. Sie 
heissen auch selbst ausgezeichnete Moduln und sind ins-
besondere solche, welche bei den linearen w-Substitutionen 
nicht nur rationale, sondern ebenfalls lineare Transforma-
tionen erfahren. Ebenso bilden 9 2, 0 ein volles System 
ausgezeichneter Moduln B. Stufe. 

Diese besondere Eigenschaft empfiehlt unmittelbar den 
Uebergang zu geometrischer Deutung: Statt 1T, als zu 
der Riemann'schen Fläche des § 3 gehörige Functionen zu 
betrachten, interpretiren wir sie als Coordinaten der ebenen 
Curve 2). Die Punkte der Curve erscheinen dann durch 
ihre Parameter w eindeutig auf die Stellen des Funda-
mentalpolygons bezogen, und umgekehrt. Die relativ in-
äquivalenten w-Substitutionen W. ergeben gebrochene, 
lineare Transformationen des Modulsystems, oder homo-
gene, lineare Coordinatentransformationen. Also erzeugt 
die Gruppe G eine Gruppe F von Collineationen Wk , welche 
die Curve in sich selbst überführen. Und zwar sind die 
Gruppen G und F holoedrisch isomorph aufeinander be-
zogen. 
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In homogener Schreibweise werde gesetzt 
i,r 

"11 xl ^ x2, :x3 = ^ : w i e 8 ; 
 

27)  

dann lautet die Gleichung der Grundcurve B. Ordnung 

F = x, -I- x2  r x3  = 0 . 	 28)  

Eine solche Curve besitzt keine mehrfachen Punkte, hat  

also das allgemeine Geschlecht, das ihrer Ordnung zu-
kommt; somit ist für unsere Grundcurve 28) oder auch  
für die Riemann'sche Flache des § 3  

p = 21. 	 29)  

Diese Schreibweise erteilt der Gruppe F eine überaus ein-
fache Gestalt, denn offenbar hat die Curve 6 . 8 . 8 Colli-
neationen in sich, welche analytisch gegeben sind durch  

die Vertauschungen der Coordinaten und die Multiplica-
tionen derselben mit achten Einheitswurzeln , also allge-
mein durch  

,x i  : x2  : x3  = El x«  •: L^' x ĵ : Ev  x y  

wo A , g, v = 0, 1, . . . 7, ,1--^- u + v  =0 mod. 8 ; 
^ 
 30) 

(a, (3, y) = Permutation von (1, 2, 3) 	) 
2  i  

und, wie weiterhin stets, E = e 8  .  
Der Isomorphismus von G und F ist dadurch be-

stimmt, dass

(w) 

 Grundoperationen

(w)

nd 

T(

wch 9) ent-
sprechen:  

x i  (w -}-• 1) _ E- ' xi  (co) x i  (

(w

) _ — x 2  (co)  

x 2  (co --1- 1) _ E -2  x
(w)

O)  x2  `  wl  ) - 	l (w) 	31 )  

—1 
x3  (co  + 1) --- E -2  x2  (CO) x3  (  0 ) = 	x3  (co) ,  
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falls die Coordinatensymbole zugleich als Functionszeichen  
gebraucht werden. Dabei ist der verfügbare Proportiona-
litätsfactor so gewählt, dass die Determinante der Colli-
neation ebenfalls gleich Eins wird. Abkürzend stehe für  
31) auch  
S = (6-1 	8-2  X3,  e 1 x2), T = (—x2i  —x 1 , —x 3 ). 32)  

Als die erzeugenden Collineationen der Gruppe T erkennt 
man unmittelbar 

S' = (r 2  x l  > S-3 x2,  e-3 x3) 
 

	

T = (—x2 , —x1 , —x3 ) 	33)  

U = S-1  T S_2 = (  x2 , 	x3, 	XI)  

mit den Perioden 8, 2, 3 resp. Hiernach lässt sich jede  
lineare Substitution 30) auch decomponiren in  

IV= S22 TS2 AT U G  Tz (^1µ=0 , l , ...7; G=0,1,2;r=0,1). 34)  
Um für die B. Stufe zu specialisiren , hat man als  

Variabele nur die Quadrate einzuführen  
2  e2: ^3= x1 :x2:x3 1  

I 	 35) 

5.  

Die Punktgruppen auf der Grundeurve.  

Durch die Collineationen der Gruppe F werden die  
Punkte der Grundcurve in Gruppen von, im allgemeinen,  

*) Dyck, Math. Ann. XVII p. 510. 

+ — 1 e2  —r e3—o.  

Da so die Resultate leicht auch für die Curve 4. Ord-
nung auszusprechen sind, diese aber schon anderweitig  
untersucht ist*), so möge sich fernerhin die Entwickelung  
auf die 16. Stufe beschränken, mit nur gelegentlichen  
Seitenblicken auf jene.  
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384 homologen geordnet. Kleinere Gruppen homologer 
Punkte können nur dadurch entstehen, dass ihre Punkte 
bei einzelnen Collineationen fest bleiben. Die Punkte sol-
cher besonderen Gruppen sind also diejenigen Doppelpunkte 
der Collineationen 1E,, welche auf der Grundcurve liegen. 
Eine Collineation hat aber entweder 3 oder eine gerade 
Reihe sich selbst entsprechender Punkte, letztere, falls sie 
centrisch ist. Die analytischen Bedingungen fliessen in 
bekannter Weise ans dem Gleichungssystem: 

3- 

x, = X 	= 1 , 2, 3) ,  =1  
wenn aik  die Substitutionscoefficienten waren. Die damit 
angedeutete projectivische Untersuchung ist also gewisser-
massen eine Umkehrung des Ganges von § 3, denn sie 
zielt auf die Zerlegung des Polygons in seine Dreiecke 
und deren gegenseitige Gruppirung. Die Hauptresultate 
mögen kurz angeführt werden. 

Nach dem Verhältnis zum Coordinatendreieck sind 
in F drei Classen von Collineationen zu unterscheiden, 
nämlich (A,± µ +

(

v EI mod. 8): 

I. (2. x1,  sax2 , Evx 3 );  

II. (EZ x2, E  LX3, evx, ), (E ^ x Et x 1  ei' x 2 ); 	36) 

111. ( -E.x2 i  E‚ix,  i  Evx3  ), ( -Eix3, -sax2, -E vx1), ( - E ax1 , -E A x3, -E vx2 )•  

Collineationen, welche keinen Doppelpunkt auf der Curve 
haben, mögen kurz als Verschiebungen, die übrigen als 
Drehungen der Curve um die auf ihr liegenden Doppel-
punkte gekennzeichnet sein. 

Im I. Falle entspringen aus A µ v mod. 8 42 Ver-
schiebungen, sobald aber zwei Exponenten congruent wer-
den, ausser der Identität, 3.7 Perspectiven, in denen stets 
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gegenüberliegende Seiten und Ecken des Coordinatendrei-
eckes als Axe und Centrum zusammengehören. Die 3 . 8 
Schnittpunkte von F = 0 mit den Dreiecksseiten 

03 = xl  x2 x3 = 0 	 37) 

vertreten die Wendepunkte, indem die Tangenten in ihnen 
achtpunktig berühren. Sie seien kurz die Undulations-
punkte der Curve genannt. Sie ordnen sich nicht nur 
dreimal zu achten in Gerade, sondern auch 48 mal in 
Quadrupel, deren 4 Punkte Berührungspunkte von F 0 
mit einem Kegelschnitte sind, der bei 8 Collineationen von 
I' in sich transformirt wird. So gehört z. B. zu dem Quad-

rupel (1, 0, + V e 9), (0, 1, ± V f G ) der Kegelschnitt 

EQ xi ± sG  xz — x3 = 0 (P G - 1 mod. 2) , 	38) 

der bei der Untergruppe S 8, S'e T SQ —' unverändert bleibt. 
Die Undulationspunkte bilden gegenüber allen Collinea-
tionen eine besondere Gruppe, sind also identisch mit den 
24 durch J = m characterisirten Eckpunkten. 

Die II. Classe liefert nur Drehungen von der Periode 3, 
welche paarweise je dieselben zwei Doppelpunkte auf der 
Curve haben. Diese 2.8 2  Punkte entsprechen J= 0. Sie 
liegen zu je achten auf Strahlen aus den Ecken des 
Dreieckes, werden daher durch 16-strahlige Büschel wie 
x' 6  + 
durch 

± x3 x; = 0 . 	39) 

Die Punkte ordnen sich derart in Octupel, dass sie defi-
nirt sind als die Berührungspunkte eines Systems von 16 
T = 0 achtfach berührenden Polarkegelschnitten 

iz 	xz t i" x3 = 0 ; 	 40) 

x 1.26  ± x; x$ = 0 ausgeschnitten, oder symmetrischer 
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aus denselben gehen durch 27) die Doppeltangenten der  

Curve 4. Ordnung hervor.  
In der III. Classe kommen in die erste der 3 Unter-

abteilungen zunächst, wenn u mod. 2, 32 Drehungen  

um je zwei Undulationspunkte, dann, wenn A-,imod.2,  

A ± ,u 2v mod. 8, 24 Verschiebungen; endlich entstehen  
für A -} u - 2v mod. 8 8 centrische Collineationen, deren  

Axen das Büschel x; — x2 = 0 bilden und 8.8 Drehpunkte  

definiren. Die ganze Classe liefert so eine Gruppe von  

3.64 Punkten J = 1, welche durch .die 3 Strahlbtischel 

-- W24 = (x'^ x 2) (x2 -- x3) (x -- x;) = 0 	41)  

gegeben werden. Nun leitet man leicht aus der allgemei-
nen Cayley'schen Formel) ab, dass die Curve, welche die  
sextactischen Punkte von F= 0 auschneidet, in 0135  P24 = 0 
zerfällt. In den 192 Punkten besitzt die Curve also sechs-
punktig berührende Kegelschnitte, welche nicht zerfallen. 

Die Formen Aj  X16, 2F24 bilden das volle System der  

Covarianten der Grundcurve, gemäss ihrer Entstehung. Die  
allgemeinen Gruppen homologer Punkte werden ausge-
schnitten durch Büschel von Curven 48. Ordnung, z. B. 

3 —  k X,% = 0. Daraus folgt**), dass eine rationale  

Function der Coordinaten, welche in homologen Punkten  
denselben Wert, und zwar in den besonderen Gruppen der  

24, 128, 192 Punkte resp. den Wert oo , 0, 1, annimmt,  

identisch ist mit J = 27 	 und dargestellt wird durch  

J:J- 1:1 = 4X3: zIj':;: 27 (/) '3 . 	42)  

*) Cayley : On the sextactic points of a plane curve, Phil . 
Trans. T. 155. I. p. 545. 

=r. *) Klein, Math. Ann. XIV p. 448, Dyck XVII p. 514. 
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II. Capitel. 

Das Transformationsproblem des Modulsystems, 

§ 6. 

Die Repräsentanten 16. Stufe der Transformation 
n. Grades. *) 

Unter reiner Transformation n. Grades versteht man 
in der Theorie der elliptischen Modulfunctionen den Ueber-
gang von einem Periodenverhältnis w zu 

c+dco 
= bw' wenn ad — bc = n a 

und a, b, c, d ganze Zahlen ohne einen allen gemeinsamen, 
Teiler sind. Alle aus einer allgemeinen Zahl w entsprin-
genden transformirten Zahlen w gruppiren sich in eine 
endliche Anzahl, N, von (lassen derart, dass alle Zahlen 
derselben Classe äquivalent, Zahlen verschiedener Güssen 
inäquivalent sind. Greift man aus jeder Classe eine Zahl 
heraus und nennt die der i. Classe entnommene R;(w), so 
bilden R1  (o ), R2 (CO), ... RN (w) ein Repräsentantensystem 
der Transformation mit der Eigenschaft, dass jede Zahl w 
mit einem und nur mit einem der Repräsentanten äqui-
valent ist. Man beweist dann, dass auch R; (S(w)) ein voll-
ständiges Repräsentantensystem bilden, wenn S eine be-
liebige lineare Substitution ist, da die Coefficienten in R k  
und S' so bestimmt werden können, dass 

Bi(SM) = S'(Rk(w)) 
	

2) 

k) Vgl. Gierster, Classenzahlrelationen. Ann. XXI § 4. 
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Bei ungeradem Grade n pflegt man als kanonische 
Repräsentanten zu nehmen 

3)  

mit den Bedingungen: AD = n, C< A und A, C, D ohne  
gemeinsamen Teiler. Die Zahl N wird, wenn p1,  p2 ,...  
die in n enthaltenen verschiedenen Primfactoren bedeutet,  

bekanntlich  

.N= n1 + 	+
2

... 	 4)  

Bei dem Transformationsproblem von Congruenzmoduln  

ist es aber sehr vorteilhaft, die Repräsentanten modulo der  
Stufenzahl s congruent zu wählen. Die Möglichkeit dieser  
Wahl ist gesichert, sobald n und s relativ Prim sind.*) Um  
einheitlich verfahren zu können, beschränken wir uns daher  
bei der B. und 16. Stufe auf ungerade Transformations-
grade.  

Hier gelten folgende Erwägungen. Ersetzen wir in  
1) co durch T(co), so ist die neue Transformationszahl mit 

 co congruent, und umgekehrt sind alle congruenten Trans-
formationszahlen enthalten in  

c I dT(w)  _  c' d' ^^ _  c - d w  ^nod. 16. 	5) 
a-}- bT(w) — a'+b'co — a 4 b w  

Nun geht aber co in co' über durch  
cd'—dc' +  ad' —bc'  

—  
coð 

ob'  — da' +  ab' —ba' co  

n 	n 

*) Klein, Ann. XVII p. 67. Ein bekanntes Beispiel bietet in den 

gewöhnlichen Modulargleichungen die Einführung von (2)  cp (n co)  

neben cp ( w  ^' 16
1 
 als Wurzel. 

\ n  

92 	n 6)  
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und dies ist nur dann eine lineare Substitution, wenn die 
Coefficieten ganzzahlig sind. Sind aber co und e' nicht nur  
congruent, sondern auch äquivalent, so liefert 6) eine Sub-
stitution T, weil die den Coefficienten auferlegten Congruenz-
bedingungen modulo 16 'und modulo n für ungerades n stets 
verträglich sind. Zu w congruente Zahlen w` gibt es ferner  
in jeder Classe, denn, damit 

y+ SlAc  c +d w 

«+ jQ4o a -j-b w mocl. 1G, 

a, j3, y, 8 nur aus 

aA- a, 13D-b, yA-c, dD-d m od. 16 

zu bestimmen. Damit ist auch obiger Satz dargetan. 
Sind also a, (3, y, (i bestimmte Zahlen der Determi- 

nante a ō  — (3 y = 1, welche den Congruenzen 8) ge-
nügen, so können wir geradezu als ein System von zu w  
congruenten Repräsentanten nehmen 

R,(w) = y+ ā ^^c _  c+ d w 
mod. 16, 	9)  

a 	,S2Ac 	a+ b  

denn diese sind den Q, eindeutig zugeordnet. Zwischen 
diesen Repräsentanten bestehen nun statt 2) infolge 5)  

und 6) Gleichungen der Form 

R, (T(w)) = T(R,(w)) . 	 10)  

Diese Ueberlegungen gelten auch für die durch Ad-
iunction von V erweiterte Gruppe, denn man verificirt  

leicht, dass  

	

c+dv^w^V j  a 	+dw\ mod.16, 	1 1) a - ^ - bV w  
indem man die beiden Fälle unterscheidet a - d und 
b - c mod. 2. Ersetzen wir also in 1) w durch alle relativ 
äquivalenten Zahlen, so erhalten wir alle Transformations-
zahlen, welche zu w oder V(w) congruent sind. 

sind  

7) 

8) 



156 	E. Eiedler, Irrationale Modulargleichungen. 

Unterwerfen wir w nun einer Substitution W, der 
Gruppe G  

	

c + d Wk(w)cfr  dkw 
— w. mod. 16 	12) a } bW. (w) =  ai+b,w - 

so kann der Uebergang von einem System congruenter  

Repräsentanten R, zu einem anderen Rt welches zu ee,  
congruent ist, immer auch so durch eine Substitution 11 77,  
erreicht werden, dass  

	

R` '(0) = Ri(tilk(w)) = WI, (Rh (w)). 	13)  

Man erhält dann alle 384 verschiedenen congruenten Re-
präsentantensysteme RT (0), indem man die Ri (w) stimmt-
liehen Substitutionen von G unterwirft.  

Nun werde diejenige Transformation als die inverse  
bezeichnet, deren Repräsentanten R7' (w) zu der Umkeh-
rung von 1) gehören  

— C  + aw  mod. 16 . 	 14)  
cl — bw  

Wenden wir dieselbe auf eine der N Zahlen R; (w) an, 
so befindet sich unter den N entstehenden eine mit w  
relativ äquivalente Zahl. 

Lassen wir die Bedingung fallen, dass A, C, D relativ 
prim sein sollen, so wird die Zahl der Repräsentanten 
bekanntlich durch die Divisorensumme 0(n) gegeben. Diese 
ist nach der Definition von N  

(n) = X3702,, 	 15)  

summirt über alle in n enthaltenen Quadrate 1c 2 . Hiermit 
sind also alle eigentlichen Repräsentanten zusammengefasst, 

die zu den sämmtlichen Transformationsgraden Ic^  gehören. 

Es ist wichtig, die eigentlichen Repräsentanten auch  
nach dem Transformationsgrad als Modul zu betrachten. 
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Eine dazu nützliche Anschauung ist es, jeder Transfor- 
mationszahl R;  (w) ein Dreieck P;  (w) der w -Halbebene 

derart zuzuordnen, dass nPj(w) = n y` 

 f s;w 
 , 

 ß 

 mit R; (w) [6)] 
äquivalent ist; dies erfordert nur 

a; (i; - bi a;  mod. n. 	 16)  

Dann folgt 5) für die Aequivalenz zweier Transformations- 
zahlen R;  = n P, 1R; = n P; = n P. (P;), aus der Identität 

8;0) 	n y,,. + ō ; • n W  

	

12 a, + p;w — an -1-1p;. n w ' 	17)  
n 

als notwendige und hinreichende Bedingung die, dass P; 
eine Substitution der Gruppe sei 

ß; - 0 mod. n. 	 18)  

Gehört nun P; dieser Gruppe 18) an, so kann die 
Gleichung 

P,(P) = P(P;) 	 19) 

derart erfüllt werden, dass sie für alle Repräsentanten 
und dasselbe P gilt. Man findet als notwendige und hin-
reichende Bedingung, dass 

P  = ^ a ß ) — Ic 
o) mod. n (k 2 _ 1), 	20)  

also, dass Peine Substitution der Congruenzgruppe n. Stufe 
sei. Derselben entspricht wieder ein Fundamentalpolygon, 
dessen Dreiecke alle modulo n verschiedenen Substitutionen 
vertreten (vgl. § 2), resp. eine Riemann'sche Fläche n. Stufe 
(§ 3). **)  

*) Hurwitz, Grundlagen. Math. Ann. XVIII p. 567, 575. 
**) Für die Simultanstellung der Flächen 16. und n. Stufe 

vgl. § 7. 
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§ 7. 
Modularcorrespondenzen. 

Die Untersuchung der Repräsentanten zeigt, dass 
einer Stelle e des Fundamentalpolygons der erweiterten 
16. Stufe durch w-Transformation n. Grades 384 

N inäquivalente Stellen w zugeordnet sind. Diese verteilen sich in 
384 Gruppen von je N Stellen RT (0) derart, dass diese 
Gruppen, jede als ein Ganzes betrachtet, aus einander 
durch die Substitutionen von G hervorgehen. Auf das 
Modulsystem übertragen, sagt dies aus, dass einem Punkte 
w der Grundcurve B. Ordnung 384 unter sich homologe 
Gruppen von je N Punkten der transformirten Parameter 
w = Re(w) (i = 1, 2, ... 1V) zugewiesen sind. Zugleich 
gehen aus irgend einem Punkte e durch die inverse Trans-
formation N Punkte R`z' — ' (w) hervor, unter denen sich 
auch w befindet. 

Je nachdem wir uns den Parameter eines Curven-
punktes in der Form e oder R`» (w) denken, wollen wir den 
Punkt zu der ersten oder der zweiten von zwei Punktschaa-
ren auf der Curve rechnen. Entsprechen sich nun Punkte auf 
einer Curve derart, dass jedem Punkte der einen Schaar 
NPunkte der andern und umgekehrt auch jedem Punkte der 
letzteren N der ersteren zugewiesen sind, so wird diese 
Beziehung in der Geometrie als eine (N, N)-cleutiye Corre-
spondenz bezeichnet. Demnach ist der volle Ausdruck der 
Transformation n. Grades des Modulsystems die Existenz von 
384 (N, N)-deutiyen Correspondenzen auf der Grundcurve. 
Man lässt sie nach 10), 11) sämmtlich aus einer unter 
ihnen hervorgehen, indem man die Punkte der einen Schaar 
successive allen Collineationen der Gruppe I' unterwirft. 
Die 384 Correspondenzen sind daher geometrisch nicht 
wesentlich verschieden. 
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Die Modularcorrespondenz hat keine singulären Punkte, 
welchen unendlich viele Punkte der andern Schaar zuge-
ordnet wären, da fair keinen speciellen Wert von w die 
transformirten w unbestimmt werden können und den Para-
metern die Punkte eindeutig entsprechen. Also besitzen 
auch die transformirten Moduln cp, e auf der zu q9, e ge-
hörigen Riemann'schen Fläche keinen wesentlich singu-
lären Punkt. 

Dies folgt auch direct aus der Betrachtung dieser 
Fläche (vgl. § 3). Nach I. 3) können die Functionen q, 
nur für rationale w-Werte, wobei aber w=i o mitgerechnet 
sei, 0 oder co werden; rationalen w entsprechen aber 
wieder rationale w. Wesentliche Singularitäten könnten 
überhaupt nur in diesen Punkten liegen. Denn für alle 
nicht rationalen Punkte w0  der Fläche ist es klar, dass 
sowol cp , p als cp, ip  endliche Werte mit endlicher Ordnungs-
zahl annehmen, da dort w — w0  als unendlich klein der 
ersten Ordnung zu rechnen ist. Nun entspricht aber einer 
einmaligen Umkreisung eines rationalen Punktes auf der 
Fläche, z. B. von i o, in der w -Ebene überhaupt kein 
geschlossener Weg, wol aber eine einmalige Umkreisung 
des Punktes q = 0 in der Ebene, auf welche die w-Ebene 

durch die Function q' abgebildet wird. Demnach ist in 

der Nähe des Punktes i oo auf f der Flüche die Grösse q 
als unendlich klein erster Ordnung zu betrachten. In der 
Umgebung derselben gelten die Reihenentwickelungen 

—2 c 	— D  
1 	l 	s 	1 	1 

g 

Y.  2 x 	 g9 	r 2 
e 	q — .. 21 

d. h.  1 
 wird einfach und 1  von der Ordnung 	im- 

GP 
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endlich, so dass 1 dort zugleich einen Verzweigungspunkt  
c  

besitzen kann. Diese Betrachtungen übertragen sich auf  

jeden andern Eckpunkt, denn in der Umgebung von  

i 7V w 	 i, n y  

CO= -- ist statt nach e 8  nach Potenzen von e 
8 "± ßw  

zu entwickeln.`) So kann man verificiren, dass auch in 
den Eckpunkten die Ordnungszahlen endlich bleiben. 

Somit bestehen zwischen cp, p  und cp, ap algebraische 
Relationen, die man folgendermassen bilden kann. Be-
deutet u eine Unbestimmte, über deren Wert wir zunächst 
nicht verfügen, so nimmt die lineare Function cp + u  4' 
an den 1V zu einem gegebenen Wertepaar cp, e gehörigen  
Stellen cy, e der Fläche N Werte an. Eine symmetrische 
Function dieser Werte ist für jedes u eine eindeutige Func-
tion auf der Fläche cy ,  4, welche auf ihr ebensowenig wie 
cp, 1p wesentliche Singularitäten besitzt. Daraus folgert 
die Theorie der algebraischen Functionen, dass die Coef-
ficienten der Potenzen von u rationale Functionen von 

zV sind. Also sind qq - ^-- u.ip Wurzeln einer algebraischen 
Gleichung, deren Coefficienten rationale Functionen von 
u, cp, e sind, oder es bestehen algebraische Gleichungen  
f (op ± u p ;  g), 4) = 0. Jede solche Gleichung bestimmt, 
geometrisch gesprochen, ein_ System von N parallelen Ge- 
raden durch die Punkte g), -1-1) der Curve I 2). Durch par-
tielle Elimination kann man auch allgemeinere Gleichungen  

f ( ^ , 	̂p, ^V) = 0 	 22)  

herstellen, deren Grad in cp, e sehr wol kleiner als 11T 
gemacht werden kann. Indessen bleibt die Frage offen,  

*) Hurwitz, Ann. XXV p. 69. 
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welche Anzahl und Combination dieser Gleichungen zu neh-
men ist, um die N Wurzelpaare cp,IP zu bestimmen. Es 
genügt auch algebraisch, sich auf die Gleichungen eines 
solchen Systems zu beschränken. 

Die Correspondenz des n. Transformationsgrades be-
sitzt eine Monodromiegruppe, welche als die Gesammtheit 
derjenigen Permutationen der Wurzelpaare cp, 4i definirt 
ist, die folgendermassen entstehen: Man lasse cp, p von 
einer Stelle aus, zu der lauter endliche und verschiedene 
cpk, gehören, auf der Riemann'schen Fläche alle geschlos-
senen Wege beschreiben, auf denen kein Verzweigungs-
punkt liegt, und verfolge, wie auf jedem derselben jedes 
der N Wurzelpaare cp k, pk  stetig und eindeutig in sich 
selbst oder ein anderes übergeht. Nun gehören solche 
geschlossene Wege einerseits zu den Substitutionen der 
erweiterten Congruenzgruppe 16. Stufe. Anderseits führt 
eine lineare Substitution P nur dann sämmtliche Gassen 
von Transformationszahlen in sich selbst über, wenn die 
Bedingung 19) erfüllt ist, d. h. wenn P auch auf der 
Riemann'schen Fläche n. Stufe 20) einen geschlossenen 
Weg erzeugt. Da nun beide Forderungen nach dem mehr-
fach gebrauchten Princip vereinbar sind, so ist die Mono-
dromiegruppe der illodularcorrespondenz holoedrisch iso-
morph zu der Gesammtheit der modulo n incongruenten 
Substitutionen 

P- ( Y  ) mod. n (aä — ß y 1 ), 	23) 

so dass die Permutationen der Wurzelpaare durch die-
jenigen P erzeugt werden*), welche zugleich der Gruppe 
(T, V) angehören: P- 1, V mod. 16. 

Man beweist dann noch in gewohnter Weise, dass 

*) Vgl. Hurwitz, 1. c. Math. Ann. %VIII p. 574. 
XXX. 2 u. 3. 	 11 
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die Galois'sche Gruppe des Gleichungssystems nach Adjunc- 

tion von K---) n mit der Monodromiegruppe 23) iden-
tisch wird. 

Die Modularcorrespondenz heisst nun irreducibel, wenn 
ihre Monodromiegruppe transitiv ist, d. h. wenn durch ge-
eignete Wahl der Vertauschungswege jedes der zu cp, e 
gehörigen Wertepaare cp,, hA, in jedes andere übergeführt 
werden kann. Das Zerfallen einer Gleichung 22) der irre-
ducibelen Correspondenz in Gleichungen derselben Form 
kann also nie in der Art stattfinden, dass irgend eine 
der letzteren nur einen Teil der zu cp, e gehörigen N 
Wurzelpaare cp,,,, lieferte; vielmehr müsste jeder Factor 
entweder schon für sich alle Wurzeln definiren oder dürfte 
keine derselben enthalten. 

Umgekehrt muss im Falle der Reducibilität die Mono-
dromiegruppe intransitiv sein, so dass schon kleinere Cy-
dien von nur N' Wertepaaren 99,, existiren, deren sym-
metrische Functionen auf der Fläche eindeutig, also in 
cp, e rational sind. Bei reiner Transformation kann jedoch 
die Gruppe nicht intransitiv sein, denn dann würden zu-
gleich die N' Werte cp, (N'<N) schon für sich die Eigen-
schaft haben, durch alle Substitutionen 21) nur unter-
einander vertauscht zu werden, während dies doch mit dem 
Irreducibilitäts-Beweise für die Modulargleichungen im 
Widerspruch wäre. 

B. 

Die simultanen Collineationen der Hauptcorrespondenz. 

Infolge der Gleichberechtigung der 384 Correspon-
denzen beschränken wir die Untersuchung auf eine der- 
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selben. Wir wollen die durch die Congruenz 

w-n n mod. 16 	 24) 
characterisirte Correspondenz als die Hauptcorrespondenz 
auszeichnen. Als ihre Repräsentanten sind nach 9) zu 
nehmen 

32 –I- 27SL"Ac  R (o)) ^ 	Rr ) _ 'AC, 	(w ) = 19 + 16SL"AC ' 

wo 	die kanonischen Repräsentanten bedeutet, in wel- 
chen (-2 )  _ ± 1 , SZ;,, diejenigen, in welchen (2) _ — 1, 

und wobei die Substitution 

( 1916j— \3 0)= (S $ T) 2 V mod. 16. 	26)  

Die Repräsentanten der inversen Transformation gehören  

zu 	CO _ 	mod. 16, 	 27) 

so dass nach 6) eine lineare Substitution existirt 

w  

w 	9/ mod. 16. 	 28) 

Die durch die Hauptcorrespondenz einander zugeord-
neten Punktschaaren mögen als (x) und (z) unterschieden 
werden. Unterwirft man nun die Schaar (x) einer Colli-
neation W, welche ihre Punkte in neue Lagen (x') bringt, 
und entsprechen diesen (x') vermöge der Hauptcorrespon-
denz Punkte (z'), so muss die Schaar derselben nach 13) 
ebenfalls durch eine Collineation W der Gruppe F direct 
aus der Schaar (z) ableitbar sein. So werden durch 13) 
die Collineationen der Gruppe F derart eindeutig in Paare 
117,147  geordnet, dass die simultane Anwendung von W auf 
(x) und von W auf (z) die Correspondenz nur in sich 
selbst überführt. 

25)  
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Für die Hauptcorrespondenz ergeben sich aus der  

Identität [vgl. 17)]  

yrtaw
_

ny+ 8•n°' mod.16 	29) a+ (3 CO 	
a ß•72^, +  

72 

als Paare simultaner Substitutionen  

W(w) = ā  +  ^°  W(w) - ny +  8   mod. 16. 	30)  
a+ ß  rn 

Ihnen entsprechen simultane Collineationen der Gruppe P 

 und zwar den Grundoperationen I 32) 
3n+1 3n- 1  

S([u), S( ^) =  n +w oder S=-‘a–"z1 , E 	2  ti3 , E 	2  z2 /  

T( w), w) - 	 'Z  T( 	, also je nachdem  
— w  
^2 

T

/

(w) = T(70),   T = (—z2 , —z   —23), 

n 2
= 0 , T(0) = S 8  T S3  V(0) = 3w  T = (z2,  z1,  —z3).  

Hiermit ist die Gruppe G oder F auf sich selbst holoe-
drisch isomorph bezogen, denn die Zuordnung von W und TV  
ist wechselweise eindeutig, jedoch der Art nach verschie-
den je nach dem quadratischen Character von n in Bezug  

auf 2.  
Wir berechnen nun insbesondere zu den erzeugenden  

Collineationen 1  33) die simultanen und finden  

S2 = (e-2nz1 	E-3nz2, E -3n z3) 

= 

 

T 
(_(9271);,  _ ( 	)z1, —^3 )  

n-1 	 n-1  

32)  

U = ((n)z 21 2 	
2  

E 	z31 \n) E  

31)  
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so dass die beiden Schaaren (x) und (z) gleichzeitig Colli-
neationen unterliegen, die im allgemeinen durchaus ver-
schieden sind. 

Geht man von der Hauptcorrespondenz zu einer be-
liebigen anderen Correspondenz über, characterisirt durch 

n (w)W -W(n w) mod.'16, so sind die zu S, T simultanen 
S, T von 31) zu ersetzen durch W S W –', iTT T W-1, und 
man erhält für jedes Tlr einen neuen Isomorphismus. Die 
Gruppe F ist somit auf zwei wesentlich verschiedene Wei-

sen, je nachdem 2 = + 1, 384 mal isomorph auf sich 

selbst bezogen; es gibt auch keine weiteren Beziehungen 
dieser Art.*) Dieser vielfache Isomorphismus ist aber 
eine bekannte characteristische Eigenschaft der Galois'-
schen Gruppe der Modulargleichung. In der Tat ist die 
Gruppe 0 geradezu die Galois'sche Gruppe der Corre-
spondenz des 16. Transformationsgrades (vgl. § 7). 

Neben den simultanen Collineationen gibt es noch 
eine Operation, welche die Correspondenz nicht ändert. 
Benennen wir nämlich in der Hauptcorrespondenz einen 
Punkt z, als xp, so tritt nicht auch an Stelle von x;  ein-
fach z, in der neuen Bezeichnung, sondern gemäss 28) ist 

(x 1 , x 2 , x 3 ) zu ersetzen durch l  2) z1 , 2 ) z2 , z 3 ) . So- 

mit bleibt die Correspondenz wiederum ungetindert, wenn 
man gleichzeitig die Vertauschungen vornimmt 

x 1 -  , 	x2 , x3, z1,  z2 , z3

1  (( )1,( )2, Z3, x1, x2, x3
/ 
 • 

Also ist auch in dieser Hinsicht die Analogie zu den 

33) 

*) Gierster, Untergruppen der Galois'schen Gruppe der Modular-
gleichung. Ann. XVIII p. 355. 
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Modulargleichungen vollständig, denn deren Argumente sind  
bekanntlich in ähnlicher Weise vertauschbar.  

Diese simultanen Operationen werden weiterhin eine  
grundlegende Bedeutung gewinnen. Um für ihre rech-
nerische Verwendung eine grössere Uebersichtlichkeit zu  
erzielen, führen wir an Stelle der z, neue Variabele yi  ein  
durch die Substitution  

n —1  

yl — 6 G z11 y2= 6z2, y3=  6 E 2 Z31 92 

n —1  —3 	 
wo o = 	s 	

2  nur hinzugefügt ist, um die Deter- 

minante zu Eins zu machen. Dies entspricht, beiläufig  
bemerkt, einem Uebergang von der Hauptcorrespondenz  

zu einer Correspondenz  

r^ =Sn(n-1) T S —(n-1) T (n wl-n 92-1-}-02(n-1)'+1)co  mod. 16, 35)  
1  --91(92-1)co  

in welcher schon die Repräsentantenwahl von n mod. 16  
abhängt.  

Durch diese Einführung gewinnt die Tabelle der simul-
tanen Collineationen die einfachere Gestalt  
S 2 = (E-2x1 , 

E-3x2  , E-3x3  ), S 2  = (E
-2n y

1 , E
-3ny2' E-

3ny3  

T =( —x2,  

11 = ( x2,  

—x3), T = (
(( 

— y2, — y1, —J3) 36) 

x3 , 	xi), U =l 	y2, 	y3 , 	yl), ^  
während die Vertauschungen 33) übergehen in  

n-1 	 n-1  
2 	Q 	 2 

P  = 
‘6 1y1 , 6 1 ( ^ /y21 6 

1 E 	
y3 ) (6(---22z )xl  , ox2 , os x3  ^ . 37)  

34)  

Die einzelnen Zeilen von 36) und 37) sollen künftig kurz 
unterschieden werden als s-ll ultiplication (S 2 ,  S 2), Trans- 
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position (T, T), cyclische Verschiebung (U, U) und Reihen-

wechsel (P). 
Nach der Redeweise der analytischen Geometrie sind 

die Variabelen der beiden Reihen, je nachdem n -1-_=-  ± 1 
oder n - — 1 mod. 8, als cogredient und contragredient zu 

unterscheiden, dagegen wären sie, wenn (-92i   _ —1, etwa 

allgemein digredient zu nennen. 

§ 9. 

Die °lasse der Schnittsystem-Correspondenzen. 

Es sei auf einer Grundcurve eine (N, N)-deutige 
Correspondenz zwischen Punktschaaren (x) und (z) ge-
geben, welche durch algebraische, biterndr-homogene Glei-
chungen der Gestalt 

.f (x1, x2, x3;  zl 22, 23) = 0 	38) 

darstellbar sei. 
Eine solche biternäre Gleichung für sich stellt ein Ge-

bilde der Ebene dar, in welchem jedem Punkte (x) als Pol 
eine ganze Curve f = 0, jedem (z) eine Curve f = 0 ent-
spricht, wenn die Indices je die laufenden Coordinaten 
kennzeichnen. Auf der Grundcurve E = 0 aber ordnet 
f = 0 jedem Punkt (x), resp. (z) derselben die Schnitt-
punkte mit f = 0, resp. f = 0 zu. 

Nun gehören aber möglicherweise nicht alle Schnitt-
punkte der Curve f = 0 zu der Gruppe (z), welche (x) 
in der gegebenen Correspondenz entspricht; dann werden 
neben f = 0 weitere Bestimmungen erforderlich. Es wird 
z. B. festgesetzt, dass diejenigen Schnittpunkte der Corre-
spondenzcurve f = 0, welche in ihren Pol (x) oder in 
feste Punkte der Grundcurve fallen, ausgeschlossen und 
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nur die übrigen, beweglichen Schnittpunkte zur Correspon-
denzgruppe (z) gerechnet werden sollen. Weitere Gleichun-
gen können nötig werden, um auch von diesen wiederum 
einige auszuschliessen, indem etwa durch die nicht zu be-
rücksichtigenden Schnittpunkte von fz  = 0 eine zweite 
Curve gelegt wird, u. s. w. 

Die Darstellung der Correspondenz erfordert also im 
allgemeinen ein System biternärer Gleichungen, und man 
hätte hier in die Untersuchung der Frage einzutreten 
(§ 7), was für Gleichungssysteme insbesondere zur De-
finition der Modularcorrespondenzen notwendig und hin-
reichend sind. Indessen sei hier auf die in der Einleitung 
citirten Hurwitz'schen Resultate verwiesen. Das nächste 
Interesse knüpft sich alsdann an das speciellere Problem: 

Existiren Modularcorrespondenzen, welche durch eine 
einzige algebraische Gleichung f = 0 neben F = 0 voll-
ständig definirt sind? eventuell: unter welchen Bedingun-
gen? Auf diese Untersuchung sei alles folgende beschränkt. 

Zunächst wollen wir, unter Festsetzung der Termi-
nologie, einige Consequenzen aus der Annahme ziehen, 
dass der volle algebraische Ausdruck einer w-Transforma-
tion n. Grades durch eine verschwindende ganze biternäre 
Form f = 0 rein gegeben sei. Einem Punkte der einen 
Schaar sind dann die sämmtlichen Schnittpunkte der zu-
gehörigen Correspondenzcurve mit der Grundcurve als Corre-
spondenzgruppe der andern Schaar zugeordnet. Zuordnun-
gen dieser Art sollen kurz als Schnittsystem-Correepon-
denzen n. Grades characterisirt und in eine Classe zusam-
mengefasst werden. 

Eine erste wichtige Folgerung aus § 8 lautet: Ist die 
Hauptcorrespondenz eine Schnittsystem-Correspondenz, so 
gehören gleichzeitig alle 384 Correspondenzen zu dieser 
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besonderen Classe. 1n der Tat erfordert der Uebergang 
von einer Correspondenz zu einer andern nach 13) nur 
die Anwendung von linearen Transformationen auf die 
eine Variabelenreihe. Daher werden wir weiterhin stets, 
der Einführung von y ;  durch 34) entsprechend, die Corre-
spondenzgleichung 38) in der Form voraussetzen: 

f(x1 , x2, x3; J1, i12 ,  y3) = 	39) 

Bei einer modularen Schnittsystem-Correspondenz sind 
die sämmtlichen Schnittpunkte der Correspondenzcurven mit 
F = 0 beweglich mit dem zugehörigen Pole und von ihm 
verschieden, ersteres, weil w mit w variabel ist, letzteres, 
weil keine der Transformationszahlen allgemein mit CO äqui-
valent sein kann. Entsprechen aber einem Punkte (x) ebenso 
viele bewegliche und von ihm verschiedene Punkte (y) 
wie umgekehrt, so müssen f;,= 0 und f = 0 Curven der-
selben Ordnung m oder es muss die biternäre Form f in 
beiden Reihen von Variabelen von derselben Dimension m 
sein. Es werde dann die Schnittsystem-Correspondenz 
n. Grades auch von der m. Ordnung genannt. 

Für eine Correspondenz dieser Classe gilt infolge des 
vorigen Satzes das einfache Chasles'sche Correspondenz-
princip. Es stellt nämlich 

f (x1, x2,  x3;  x1,  x2, x3) = 0 

den Ort eines Punktes (x) dar, durch den die Curve der 
correspondirenden Punkte (y) hindurchgeht. Also hat die 
Correspondenz 16 m = 2 N Coincidenzpunkte*). 

Bei reiner w Transformation kann die Gleichung f = 0 
nur das gleich Null gesetzte Potenzenproduct biternärer For- 

5) Hieraus entspringt die specielle Gruppe von Classenzahl-
relationen 16. Stufe für die quadratischen Formen der Determinante 
—n, wenn n den Kriterien des § 14 genügt (vgl. die in der Ein-
leitung citirten Abhandlungen). 
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men j,, f2 , ... sein, welche im gewöhnlichen Sinne irreducibel 
sind und schon einzeln, gleich Null gesetzt, die Correspon-
denz rein darstellen. Denn Teilbarkeit von` f durch ein-
fach ternäre Formen ist schon nach p. 169 auszuschliessen; 
gleich Null gesetzte biternäre Tattoren müssen nach p. 162  

alle Wurzelpaare liefern, dürfen aber nach der Voraus-
setzung über f = 0 offenbar keine fremden Wurzeln ent-
halten. 

Gesetzt, es gehören nun zu allen Transformations-
graden 1'2  (vgl. Schluss von §7) irreducibele 

Schnittsystem-Correspondenzen f1 = 0, f2 = 0, ... und wir betrachten  
diese alle gleichzeitig, so bilden sie zusammen nach 15)  
eine (0(nz), 0(n))-deutige reducibele Schnittsystem-Correspon-
denz. -Die Gleichung derselben ist offenbar f,, f2  ... = 0,  
so dass ihre Correspondenzcurven im gewöhnlichen Sinn  

zerfallen. Dann haben aber auch die reducibelen Corre-

spondenzen aller Grade k,  den nämlichen Character,  da 
überhaupt, wenn k' 2  noch alle quadratischen Teiler von  

o2 
I^ 

bedeutet , 

k 2 ) = ZN( Ic21c'2
) (für alle k 2). 	40)  

Dabei sind die irreducibelen Bestandtheile der zerfallen  
den Correspondenzcurven für alle diese Grade identisch.  

Da nun das Gleichungssystem 40) die• Coefficienten-
determinante 1 ergibt, so folgen auch umgekehrt alle  
N (f',)  als lineare Aggregate der 0 ( 10 ,' 1/0 , 2 ) mit ganzzah- 

ligen Coefficienten. Um diese Umkehrung übersichtlich  
zu machen, führen wir Hk; ein als das Product aller in  

n enthaltenen Primzahlquadrate k, so dass, wenn  

n=n'1Z lc, 	 41)  
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n` lauter verschiedene Primfactoren enthält. Ordnen wir 
dann 40) in 

N(n') = 0(n') 
N(n' J) = J(n'kv)—N(n') 	 t 42) 

N(n'k,k;)= (n'k,k)—N(n'k,)—N(n'k;)—N(n') u.s.w .,J 
so folgt auch der Satz: Denn die reducibelen Correspon- 

denzen aller Grade ( 
	2  ) Schnittsysteme liefern, so sind 

schon die irreducibelen Correspondenzen dieser Grade eben-
falls Schnittsystem-Correspondenzen. Denn es gibt offenbar 
[erste Gleichung 42)] neben der irreducibelen keine redu-
cibele Schnittsystem-Correspondenz n'. Grades; in den suc-
cessive zu betrachtenden folgenden Gleichungen entspricht 
rechts dem Minuenden nach Voraussetzung eine Schnitt-
system-Correspondenz, den Subtrahenden weisen die vor-
hergehenden Gleichungen Schnittsystem -Correspondenzen 
zu, deren Correspondenzcurven je in denen des Minuenden 
enthalten sind; also gehört auch . je zur linken Seite eine 
Correspondenz dieser Classe. 

Nach den bisherigen Ueberlegungen ist zur Existenz 
einer modularen Schnittsystem -Correspondenz jedenfalls 

erforderlich m = 8 , oder 

N- 0 mod. 8 . 	 43) 
Daraus folgen schon gewisse Bedingungen für die Grad-
zahl n (siehe § 14). Eine blosse Abzählung der Punkte-
zahl sagt indessen noch nichts darüber aus, ob die N=8m 
Punkte der Correspondenzgruppen wirklich die vollen 
Schnittpunktsysteme von Curven m.Ordnung mit der Grund-
curve bilden. Es ist die Aufgabe des folgenden Capitels die 
notwendigen und hinreichenden Bedingungen abzuleiten, 
unter welchen die 8m Punkte der Hauptcorrespondenz je 
auf einer Curve m. Ordnung liegen. 
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III. Capitel. 

Kriterien der Schnittsystem-Correspondenzen. 

§ 10. 
Die Integrale erster Gattung auf der Grundcurve. 

Es ist zu untersuchen, ob und wann 8 m Punkte der 
Grundcurve, welche durch ihre transcendenten Parameter 

R,(w) definirt sind, die Schnittpunkte derselben mit einer 
Curve m. Ordnung sein können. 

Das Kriterium dafür formulirt in transcendenter Weise 
das Aber sehe Theorem, welches für eine Grundcurve ohne 
Doppelpunkte folgendermassen ausgesprochen werden kann: 
Bestimmen zwei Curven m. Ordnung f = 0, g = 0 auf der 
Grundcurve n. Ordnung F = 0 die Schnittpunktsysteme 
(xt''), (c°"') (k = 1, 2, ... m n), so können die Punkte der-
selben derart in Paare geordnet werden, dass die Summen 
gleichartiger Integrale erster Gattung, modulis Perioden 
derselben, verschwinden, wenn die Integration jeweilen von 
den Punkten (c`k') als unteren Grenzen bis zu den zuge-
ordneten Punkten (x'k') als oberen Grenzen erstreckt wird. 
Sind also Im p linear unabhängige, überall endliche Inte-
grale, so bestehen die p Gleichungen 

mit 	(x(k') 

s, dT'=0 (r=1,2, ... p). 	1) 
k=1 a 

(c(k') 

Umgekehrt ist das Bestehen dieser p Integralgleichungen 
die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass 
durch das Punktsystem (e') eine Curve m. Ordnung f= 0 
geht, wenn die Punkte der unteren Grenzen (c (k') auf einer 
solchen g = 0 gewählt sind. 
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Auf unserer Grundcurve B. Ordnung bilden das Punkt-
system (x`k') die 8 m, nach § 9 ingesammt beweglichen, 
Punkte R; (w). Da das Abel'sche Theorem die Irreduci-
bilität der Curven nicht voraussetzt, wählen wir als zweck-
mässigste Curve der unteren Grenzen (c`k') eine Undulations-
tangente. Denn dann ist der zugehörige Berührungspunkt— 
wir wählen als solchen insbesondere w = i o0 oder (0,1, VE) 
— gemeinsame untere Grenze aller Integrale des Theorems, 
und jede Festsetzung über die Zuordnung der Grenzen fällt 
dahin (vgl. § 5). 

Das allgemeine überall endliche Integral auf F= 0 
ist in homogener Schreibweise 

fv5 (x1, x2, x3) dw, 	 2) 

wo v5  die allgemeine ternäre Form 5. Dimension bedeutet, 
und das Differential 

a, xl  clx, 
a2  x2  clx 2  

Cl2U = 
	+ 

a,  x,
x3 dlxI 3  

a, x1 a2  x2 T a3 x3 

von den Constanten cc, bekanntlich unabhängig ist. *) Aus 
den einzelnen Termen von v 5  entspringen die p=21 linear 
unabhängigen Integrale, für welche wir nun die Bezeich-
nung einführen 

y+ 5 

4) 
(o,

(ai, x ., X 3) 

I 	
& 

«ßy = fx,43,x dw. 	 4 
(o, r  Y Ē) 

Dabei bedeuten, wie in diesem Capitel immer, a, (3, y alle 
Zahlentripel, für welche 

a -{- ß {-y = 5. 	 5) 

3) 

*) Clebsch und Gordan, Th. d. Abel'schen Functionen § 4. 
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Um die Integrale in solche des complexen Argu-
mentes w oder q umzusetzen, schreiben wir — unter ein-
deutiger Bestimmung der Wurzeln nach I 5) — für 1 27) 

	

xl :x2:X3:=VO2:V00:VEO3. 	 6) 

Dann leitet man zur Umrechnung des Differentials du ,  
aus den Jacobi'schen Formeln (Werke II p. 178) leicht 
die Relationen ab 

dop = 	4 dq d'-1 dq 
G 

	s O o q , 2V 	g 
0, 

 q , 

aus denen sich nach einfacher Umsetzung ergibt 

8 	= 	 dw = 8 ^ , 	
W 

VE0 1 0 2 0 3 (hü.
q  

Die Integrale erhalten die Gestalt 

I«ßv(w)= 	Z 3  v o° o^oYO i clq _ 1J Yo +b o +b o 1 dw , 9) 
tco  

und sind damit als eindeutige Functionen von 0 dargestellt, 
da die Wurzelzeichen so zu wählen sind, dass 

a+1 a+ 1  

I' (w)  = 
8 n d Ip (co) _ 2 2  q 

8 
II" II ß II3 11,4  . 10)  

Nun kann man aber auch mittelst der Landez'schea  
Transformation gl, zp als rationale Quotienten von 0-Werten  

constanten Argumentes darstellen, und gleichzeitig gelingt  

es, die in 9) auftretenden Wurzeln aus o-P°odueten in.  
Producte je eines transformirten 02 , 0 0  oder 0 3  und eines  
transfonnirten 0; zu verwandeln. Aus den Gleichungen  
zwischen den o-Functionen der Parameter w und 2w 

erhält man*) für die speciellen Argumente 0 und 4 

7)  

*) Weber, Zur Th. d. elliptischen Funct. Acta Math. VI p. 336.  
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0 0 0 2 =  e 

2 0, 2 0 3  = 0 2  0 2  
11)  

00 03 = o (0 , 2o)  

und durch Differentiation jener Gleichungen, bei speciellen  
Wertrelatiönen,  

0:23 ( 

0; =--- 	02 00 03 

01 
(1, 

 	=  2  / 	02 )  = 	
 02 (0,1 00(0,20) 03. 12)  

Y2 

Hieraus folgen einerseits für cp, 4 die Hermite'schen Aus-
drücke  

_ 1  02 \ x ' 2 / 	00(0 , 20)) 	13) 
9 Y2 	0 1 = 	03  

und anderseits, mit der in 10) eingeführten Abkürzung,  
die 21 Integranden in rationaler Form  

	

' 113=  0 3 01 

 ( 	l =12—
Y2 02  \ 0' 2  / 01  

 !006=03 01 ( 4
1 
 ,  2 ) 

, 	1 	co 
^ i23= 00  01 

( ̂ ' ^ ) 

^ 032 Y  2  _0 3  0;(0, 
  2  

113 1— 00 0 1  

1221= 04 A1 , 
m 
^ )O

oi(0,2w) 

 
	 `t 	r 	

G1302=20301(0,2w) 

 1oso= Y 2 00 

 

0; (o, 
	/  ° 

1 w 
1203= 02 01 

 

1230=y%  0, 0; (o,  2 ) 

1311 =0 2 0 1  

123=00(0, 2 w)0;  

I00=2 0 2  oi(0,2co)  

1302=203 01 (0,2 co)  

1320 =2

0 1 (0,2w)

, 2w)  

14)  

	

1 co 	co 	1 u) 	( ru ^ 

	

r:.:,,=0,(0,20) 0 1(4, 2 	1-;0,=r% 
	 02(0, 2)0

i(0,2w

)}o1=}r2 02 0, 2  0 1 (0,2co)  

	

= r1.-__2_0 0 (0,20)0;(0,; 
  

 )11.10=Y 	 2  0 44, 2)  O1( 012) 1.110 =20  2( 4, 2 ) 0 i(0,2co)  

Man bemerke, dass jeder Ausdruck ein o;(0) od. o 4  )enthält. 
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Insbesondere zeichnen sich die Integrale der I. Gruppe 
dadurch aus, dass sie keine transformirten o enthalten, 
und sie characterisiren sich so als die drei unabhängigen 
Integrale auf der Curve 4. Ordnung p = 3 [I 27)], wie 
auch eine einfache directe Ueberlegung zeigt. 

§ 11. 
Periodicität und lineare Transformation der Integrale.*) 

Die Integrale sind als Functionen des Ortes auf der 
Riemann'schen Fläche p = 21 unendlich-vieldeutig. Jede 

solche Function ändert im allgemeinen ihren Wert, wenn 
man sie zur Ausgangsstelle längs eines geschlossenen Weges 
zurückführt, der weder auf der Fläche in einen Punkt 
zusammengezogen werden kann, noch Verzweigungspunkte 
der Function umschliesst. Durchläuft aber w in seiner 
Halbebene beliebige geschlossene Wege, so sind die ent-
sprechenden Wege auf der Fläche offenbar stets in Punkte 
zusammenziehbar. Daher ist jede zur Fläche gehörige 
Function von w, welche auf derselben keine Verzweigungs-
punkte besitzt, also insbesondere jedes zugehörige überall 
endliche Integral, notwendig eine eindeutige Function von r'. 

Auch den Wegen zwischen relativ äquivalenten Punk-
ten w, w' der Halbebene entsprechen auf der Fläche ge-
schlossene Wege. Diese lassen sich wiederum auf Punkte 
zusammenziehen, wenn die zwischen w, w' vermittelnde 
Substitution der erweiterten Congruenzgruppe parabolisch 
oder elliptisch ist, denn eine solche bewirkt im wesent-
lichen nur eine Drehung der Halbebene um je einen fest-
bleibenden Punkt derselben (p. 140). Bei diesen Substi- 

*) Vgl. Hurwitz, Classenzahlrelationen Ann. XXV p. 170, 188. 
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tutionen ändern sich also die Integrale wiederum nicht, 
dagegen ändern sie sich bei den hyperbolischen Substi-
tutionen, welchen nicht-zusammenziehbare Wege entspre-
chen, um additive Constanten, weil die Differentiale in-
variant sind. Umgekehrt können die Integrale erster Gat-
tung auf der Flüche p = 21 geradezu definirt werden als 
die eindeutigen, überall endlichen Functionen von w, welche 
der Functionalgleichung genügen [T beliebige Substitution 
der Gruppe (T, V)] 

	

I«pY (T(w)) = I,,pY(o) --}- Pā ßY 	P. 	15) 

Damit erfährt der Begriff der_Modulfimctionen eine natur-
gemässe Erweiterung, wie sie zuerst Herr Hurwitz in 
den citirten Abhandlungen gab. 

Verwandelt man die Fläche durch ein System von 
Querschnitten in einen Fundamentalbereich (p. 143), z. B. 
das symmetrische Polygon der Figur, so ist jedes Integral 
innerhalb desselben eine eindeutige Function des Ortes, 
erleidet aber beim Ueberschreiten jeder Schnittstrecke 
eine Aenderung um eine zugehörige Periode. Es gibt nun 
insbesondere Systeme von 2p Rückkehrschnitten und Quer-
schnitten, welchen 2p unabhängige Perioden jedes Inte-
grals zugehören, durch deren lineare ganzzahlige Corn-
binationen die allgemeinsten Perioden derselben darstellbar 
sind. Legen wir also die schon p. 146 postulirte Anord-
nung des Fundamentalpolygons zu Grunde, so sind zufolge 
der Definition der erzeugenden Substitutionen die Ver-
bindungslinien zusammengehöriger Randpunkte Perioden-
wege, und jede erzeugende, hyperbolische Substitution El 
ergibt ein System von p simultanen Fundamentalperioden 

	

Iaiy (F (w))  — I ß y(w) = ?c, 	(Av,} . 	16) 

XXX. 2 u. 3. 12 
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Für die parabolischen Substitutionen haben wir dagegen 
(siehe oben) 

co  
I"ßy (w ± 16) = Iapy (w), Iapy  (1 	'4),(6'). 17) 

In eine genauere Untersuchung dieser Fundamentalsysteme 
brauchen wir jedoch nicht einzutreten, weil sich sofort 
eine noch einfachere Darstellung der Perioden durch nur 
12 Grössen ergeben wird. 

Allgemein erfahren die Integrale bei den linearen w-Sub-
stitutionen selbst lineare Transformationen. Das Differential 
du) ist bei den Substitutionen 1 33) der Gruppe F in-
variant, also bleibt nur die Aenderung von x," xe x ā  = 

y+ 5  

= E 
2 
 n 

die 
 nach jenen I+ormeln in Betracht zu ziehen. 

Demnach ist bei der Grundoperation S 
a+ 1 

I"ßy (CO 
	

1) = E 2  I"yß  (CO)  , 	 18) 

da nach 17) keine Constante zutritt. Dagegen muss bei T 

I"ßy w) = — IQ"y (w)  ±P"ßy 	19) 

je eine von Null verschiedene Constante dazukommen, weil 
das Integral I"ßy  (w) nicht lauter Perioden Null haben 
kann. Infolge der Bedeutung von S und T sind die stimmt-
liehen Periodensysteme lineare Aggregate der p aßy  mit ganz-
zahligen Coeffieienten. Indessen sind von diesen Constanten 
nur 12 unabhängig, denn, weil T die Periode 2 hat [vgl. 
auch 17)], ist 

Pa(3y = Pfluy 
	 20) 

Bei den erzeugenden Substitutionen der Gruppe I' 
hat man also 
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Iaßy (S  2(w)) = 
Ea 

+ 1laß7 
 (CO) 

 

I4y (T  (w)) = 	IAy  (n) -f- pa(i ,  
p-y 	 a + 1  

14, 040)) =  E 
2 
Iyap (CO) + e 	2  1914 .  

Hiernach ordnen sich die Integrale in 5 Gruppen — 
siehe die Ziffern I bis V in 14) — derart, dass die An-
gehörigen einer Gruppe durch lineare co- Transformation  
in einander, nicht aber in solche anderer Gruppen über-
geführt werden können. Die Gruppen sind durch die,  

abgesehen von Permutationen der Indices, verschiedenen  

Zahlentripel characterisirt  

I 113, II 221, III 005, IV 023, V 014. 	21)  

Für die Aenderung bei einer Substitution 1V von G,  
deren Decomposition in Grundoperationen nach I 34) man  
kennt, hat man nach 21) die Formel [mit denselben Be-
zeichnungen wie I 34)]  

z(a+1)+,a(ß+1)+ 	+4z  

Iaßy ( TV(w)) = E 	 2 	(cß)±E y, 22)  

wo 	y" = U -G (Y),. (a', ß', Y) = U-6 
 T_z 

(a, (3 , V) 	1 
und auch I' p leicht zu ermitteln ist. Jedoch ist letz- 
teres unnötig, denn weiterhin darf stets von zutretenden  

Perioden abgesehen werden, da diese für das Abel'sche  

Theorem ohne Belang sind. Integralgleichungen der ,fol-
genden Paragraphen stehen daher an Stelle von Congru-
enzen modulis Perioden. Die Formel ergibt z. B., unter  
Ausrechnung der Constanten, für die in II 26) vorkom-
mende Substitution (S 8  T) 2  

Iaßy( 	3 ^ )_  (-1 )y+1 Iupy(co) 	 (ß ungerade)  
23)  

IaRy( 	
3 01 _  (-1) 17+17- aßy(W)±2(4)a+'Paiiy(ßgerade).'  

179  

21)  
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Bemerkt sei übrigens, dass man auch ohne Kenntnis  
der Decomposition von W, von dem allgemeinen Ansatz aus  

/ (W(w)) _ ^ ̂
k^ ß Y)i'̂  p  ,(e  )±Î  pY' 	24)  

nach einem Verfahren zum Ziel gelangt, welches darauf  

beruht, dass auf w und W(co) gleichzeitig, möglichst ein-
fach zu wählende, Substitutionen S und S' = W ' SW  

angewendet und durch Coefficientenvergleichung Relationen  

gewonnen werden. Man vergleiche dafür die Methode der  
Coefficientenbestimmung im folgenden Paragraphen.  

§ 12.  

Die Integralsummen des Abel'sehen Theorems.  

Das Abel'sche Theorem verlangt die Bildung derp=21  
Summen der Integralwerte für die, nach II 25) zu wählen-
den, Parameter R,(w) der Punkte unserer Hauptcorrespon-
denz als obere Grenzen  

E I2.µ v (R ti(0))) =Jzy v(co) (A -f- ,u -1 - v = 5). 	25)  

Nun ändert sich aber infolge von 16) und II 10) eine 
solche Summe nur um eine additive Constante, wenn man 
e, durch eine relativ äquivalente Zahl ersetzt, denn, ab-
gesehen von Constanten, werden nur die Summanden ver-
tauscht. Die Summen J2, 1,, v (ei) haben so auf der Riemann'-
schen Fläche denselben Character wie die Izi ,v (cw), sind  
also nach p. 176 selbst Integrale erster Gattung. Man hat  
so den allgemeinen Ansatz  

,uv (6)) =  ßc
( ßY) 

IaßY(c'')  +  e,lav•  
a 

26)  



n(X +1) 
 J 	E

a+1 I 
,t µv 	 «(3y  

\ yL lvJ»lv  
^ -v  

(
2 n 

— \ ^^ a 
2 

 J„aiL  
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Die Coefficienten bestimmen sich, indem wir auf beide 
Seiten der Gleichung die simultanen Collineationen des 
§ 8 anwenden. Unterwerfen wir nach einander das Argu-
ment co der I«ßy  (co) den Substitionen S 2, T, U und gleich-
zeitig die Argumente R, (co) der I^ (R ;  (w)) den Substi-
tutionen S 2, T, U von II 32), so gehen JA " und I«ß y  
gemäss 21) über in 

abgesehen von additiven Constanten. Soll der Ansatz 26) 
eine Identität werden, so folgen aus 27) Relationen für 
die Coefficienten desselben. So kommt durch S 2  und T 
einerseits C,,1,,,, = 0, anderseits das Resultat, dass nur der-
jenige Term Ix , µ,,,,(co) der rechten Seite von 26) einen 
von Null verschiedenen Coefficienten haben kann, in wel-
chem 2/, ,u', v' solche positive Wurzeln der Congruenzen 

al ± 1 =n(a+ 1 ) 
u' } 1-n(µ±1) mod. 8 	} 28)  

v'±1 -n(v+1)  

bedeuten, die der Gleichung genügen  

a' 	v'=5. 	 29)  

Es ist also gemäss 28) und 29) einfacher anzusetzen  

n 
J2449,(0) = c(µ Ivµ , ,, , (c0)• 	30)  

Nach der zweiten und dritten Zeile von 27) bestehen aber  

zwischen den Constanten c (n , welche zu derselben Gruppe  
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von Integralen (p. 179) gehören, lineare Relationen, welche  

sich zusammenfassen lassen in  
nv —v'  

( 2 
 z 2 31) 
> s c^^ = tonst.  

bei allen Indexpermutationen.  
Daher verschwinden die Integralsummen jeder Gruppe  

stets nur gleichzeitig. Zugleich mit dem Verschwinden  
einer Summe J1, g ,, (co) der Hauptcorrespondenz erhalten  

die der nämlichen Classe angehörigen Integralsummen   
.147(0))) aller Correspondenzen constante Werte, denn  

zufolge II 13) und § 11 sind die letzteren lineare Aggregrate  

der /i m, (co).  
Nun lassen sich die Congruenzen 28) nicht immer durch  

drei Zahlen A', ,u' ,  v' erfüllen, für die auch 29) besteht. 
Ist dies der Fall für gegebene Zahlen n, A, r, v, so gibt 
es kein Integral, welches der Gleichung 26) genügte und 
von Null verschieden wäre. Man findet aber folgende 
Lösungssysteme: 

^ cc v 

y '  

32)  

97 = 1  3 5  7 mod. 8 

I 
II 

III 
IV 
Zr 

1 
2 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
2 
1 

3 
1 
5 
3 
4 

1 
2 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
2 
1 

3 
1 
5 
3 
4  

0 
2 
2 

0 
2 
0 

5 
1  
3  

1 

4 

1 
— 

— 

1 

3  

0  

Demnach verschwinden die sämmtlichen Integralsummen 
Jxµv (co) für alle Transformationsgrade n - 7 mod. B. Also 
bilden dann die N-punktigen Correspondenzgruppen Schnitt- 

punktsysteme mit Curven der Ordnung ni = 8 . Wenn 

wir den Beweis des § 15 anticipiren, so schliessen wir 
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hieraus: Die Modularcorrespondenzen der Transformations-
grade  

n  =  7 mod. 8 	 33)  

sind Schnittsystem-Correspondenzen und durch eine einzige 
Gleichung darstellbar. 

Für die Transformationsgrade n-5 mod. 8 verschwin-
den nach der Tabelle von den Integralsummen die der 
I. und V. Gruppe, für n - 3 mod. 8 die der Gruppen II, 
III, IV, und endlich für n - 1 mod. 8 im allgemeinen keine. 
Aber die Integralsummen können möglicherweise auch für 
specielle Werte von n verschwinden. Daher bleibt die 
Abhängigkeit der Constanten c „ von n zu bestimmen und 
insbesondere zu untersuchen, für welche n cf „ = 0 ist. 

Nun gelten aber die vorigen Sätze ohne weiteres 
auch für die reducibelen Correspondenzen der Grade n,  
denn dies folgt nach II 40) daraus, dass sie wegen  

n - ̂ r2  mod. 8 (vgl. II 15) für alle irreducibelen Correspon-

denzen der Grade ka  auszusprechen sind.  

Insbesondere vereinfacht sich aber die zuletzt gefor-
derte Untersuchung, wenn wir sie, statt an den (N, N)-
dentigen Correspondenzen, an den (0(n), 0(n))-deutigen  

reducibelen Correspondenzen durchführen.  

Es mögen also weiterhin gemäss II 15) die irredu- 

cibelen Correspondenzen aller Grade n,  zu der reducibelen 

Correspondenz n. Grades zusammengefasst werden. Dann 
betrachten wir unter JJ  „(o) an Stelle der N- gliedrigen 
Summen 25) die 0(n)-gliedrigen Integralsummen 

A-1  

JA^,„(w) = ^ F^ I,l^ v  (Ri(co)) = c '̂ „ ',ti m/v(0)),  34)  
A C=o  

in welchen über alle Teiler A von n und volle Restsysteme  
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deutig abhängen [II 25)]. Die bisherigen Entwickelungen  

bleiben auch für die neuen JAg,„ in Kraft.  

§13.  

Reihenentwickelungen der Integrale.  

Wir recurriren nun auf die Reihenentwickelungen der  

Integrale selbst, nachdem wir in Jz,„ als Repräsentanten,  

je nachdem in S2,„ = 16 
0+DC0 = + 1 ist, SLAC  oder A 4Ā

) 
 

—  3 Mac mod. 16 [vgl. II 25)] wirklich eingesetzt haben. 

Auf Integrale der Form Ikµ„ (SLAC) vermöge 23) zurück-
geführt, lautet dann 34) 

JkFcv (w) _ 	Iaµ „(S2AC) -±-
(` 1 )„+1 

  I24,4,(SLA,)±j21 „, 35)  A 2_ 1 	 A 2_ s  

wo jk,„„ eine Constante ist, auf deren Wert es nicht weiter 
ankommt. Betrachten wir zunächst nur solche Integrale 
jeder Gruppe, deren Index v ungerade ist, so vereinigen 
sich auch noeh die beiden Summen in 35) so, dass 

A-1 (16 CA 	) ± jzA„ = c it„ Iz ,^ ,„, (w) • 36) 
A 
	

)  

Die Reihenentwickelungen können wir in der Form  
ansetzen  

k'  

Īc 	2,“„(k) q 8  z Iy',^ '„' = 	Ī' z'N'„'( 1; ')4 8 37) 
k=X-{-1  

wo stets nur über congruente Werte k, resp. k' summirt 
wird, gemäss 

k - -f- 1, k' - A' ± 1 =n  mod. 8 . 	38)  



k 2 kin 
C k D  

	

8 	A s  

	

q 	e 	q 	, so  dass  
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Nun tritt aber in den Integralen Ia(52 ic) an Stelle von 

C . k D  
2kin—

A  — 8  A 

	

lltcv(SLAc) = E 	̂µv (k)E e 	q 	39)  
.,C 	 k 	 40  

Bekanntlich ist aber 
c 

A-1 2kin- 
X e 	A = 0 oder A, 	 40)  

C==o 

letzteres nur dann, wenn k ein Vielfaches von A ist. 
Damit erscheint 36) umgeformt in 

	

k D 	 k'  

22 EA . ^c  ^I3'̂ ^v q 
s A 

= exyv l' W^ ,' ii ' v ' (k') q 
 , 	

41)  

wo nun die Coefficienten derselben Potenzen von q zu ver-
gleichen sind. Dies liefert für die Exponenten 1c, h' neben  
38) die Bedingung  

lc D = k' A, 	 42)  

woraus D = t als gemeinsamer Teiler von n und k' = h,  

ferner k = 
h
t^  folgt. So gewinnt man zwischen den Coeffi- 

cienten der Entwickelungen verschiedener Integrale die Re-
lation  

(h) = E 1 2k%v  ( 1  t, 	- A,' --I-1 mod. 8, 43)  

summirt über alle gemeinsamen Teiler t der Zahlen n und h,  
während 1i der beigesetzten Congruenz 38) genügt. Doch  

gilt dies nur für ungerades v, aber bei geradem v tritt  
dafür einfach ein  

c^ , v 	̂,,, (h) _ (.=) 	(t) t fkg,v  ( h  )  . 	44)  
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Ist dann insbesondere h' eine zu n relativ prime Zahl,  
so ist 

(n) 2  v+  1 ^z 	(h' 22) 

c4" = ^ n ) 	̂ti ' ^ ' v ' (h')  

Die Formel führt die Abhängigkeit des c^^ von n expli- 

cite ein und zeigt, dass (mit cal„) die Integralsumme Jkiv  
verschwindet, wenn in der Entwickelung von I ll,v  der Coeffi- 

93  

cient einer gewissen h'. Potenz von q 
8 
 Null ist.  

Zur expliciten Darstellung der Bedingungen für 
c = 0 bedürfen wir der Kenntnis der Bildungsgesetze  
der Tim, in den Reihen für /14,„ [10)] 

k 

(CO) =1t E 2I''z (k) q s . 	46)  
k-1+1  

Zur Entwickelung der 21 0-Producte 14) hat man die be- 
kannten. Reihen (r unger. > 0, r' unger., s gerade 	0): 

oo 

0O _ ^+ ( __ q )S2  03  _ 	q s2  ,  02  __  q  4  

r2  

0; = 2 	(-1)r g 4  
r 	 47) 

 

1
/ 	\

1 	 1 

2.' 2 	

/// 	
3.2 

 • 62(4' 2 ) 	 Y2 (2' )q $ ' e'(4' 2 )=Y2n ' ry2 )rg 8  

Aus den Producten 14) folgt für Wz i  „(k) im wesent-
lichen die Gestalt E(-1) 1('',8) r. Insbesondere treten die 
Summen auf 

E( ryt ) r , E( ry2 ) r 	(arg  I bs2  = k); 	48)  

in dieser Schreibweise soll angedeutet sein, dass die Sum- 
men jeweilen zu erstrecken sind über alle positiven unge- 

45)  
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raden Zahlen r, welche, zusammen mit einer positiven oder  

negativen Zahl s''), die ganzzahligen Lösungen der beige-
fügten quadratischen Gleichung sind. Dabei ist k als 
Entwickelungsexponent von bestimmter Gestalt modulo B.  

Die k (im Sinne der Zahlentheorie) darstellende quadra-
tische Form negativer Determinante kommt unmittelbar auf  
die Formen der Determinanten —1 und —2 zurück.  

Zur Definition der 2Ij'zi„,,,(k) erhält man aus 14) fol-
gende Tabelle:  

)113 (k) = 2 ̂  ( — ^  r  

'P:31.1(k) = 2 =  i -1)  r 

44'212(k)=Y25 ( — ^ r  

2 (r 2-{-s 2)=k-2 mod. 8 

2 (r 2-1-- s 2)=k=4  

2r 2 --1- s 2=k3  

 

2 (r 2-}-2s 2) =k-2  

r 2-I-2s 2 =k-1 

2 (2r 2 +s 2)=k-G 

r 2 - I-2s 2=k-1  

r 2 4--2s 2 =k-3 

 4(r2 -I-2 s 2) =k-4  

r 2 +S 2 =k- 2 

(2 r) 2-+-s 2=k=5  

49)  

und etwas abweichend, 
k -r2  

2F014(k) =17-:(-1)16 
(=1 'r  

r2- I-s 2=k-1  

   

*) Der Summand r ist also für s = 0 einmal, für ± s  0 
zweimal zu setzen, so dass die 2I-'x v  (k) für alle Quadrate ic un-
gerade, sonst stets gerade Zahlen sind.  



cc^, _ 	 P̂ ( n ) cc>^,_  ^ (41)  
122 
- r

2 122 	- U50 — r  2  050 	1 032 — Y2 032 	7  

^ 	( 	̂,t> _ ̂  	(2n).  c113--^11 3 244), c104--^ 1 04  
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Nun ist für jede Gruppe von Integralen in 32) je  

ein Coefficient 47,)„ nach 45) zu berechnen. Wählen wir  
conform einer der Congruenzen n (21±1)-1 oder 2 mod. 8  

und setzen zugleich h' = 1 oder 2 (vgl. 43), so ergeben  

sich als die einfachsten Formeln:  

n- 5 mod. 8 	c12= 2  i13( 2 n), ciō1= 	104(2n);  

n=3 
ct,F, _ - 1 	(n) c ^,^, — 	(2n) c` _ -1 	(n). 

212—r2  21 . 	f 500— 2 500 	e 	W 230-- 2̂ 230 	

50)  

Zwischen den zahlentheoretischen Functionen P̂z  (k)  
bestehen aber zahlreiche Wertrelationen. Man findet z. B.  
leicht direct  

X311 (2  n) =)(2 n)  

Relationen zwischen den T'ki„ (Ic) je derselben Integral-
gruppe liefert namentlich die Verbindung von 45) mit 31).  

So wird z. B. die Tabelle 49) vervollständigt durch die  

Angabe  
k - -1  

2I'z i,„ (Ic) = (- 1) 8  gPi „i, (k). 	51)  

Formeln anderer Art entspringen aus 45) mit 43) oder 44),  

z. B.  

i 04 (ii) gi 0 4 (2  n) = 2 WI 04  Ui  21) (li Prim zu n). 52)  

4) Es ist 2I1',13  (2 n) dieselbe Summe, welche sich als .2 (n) bei  

Herrn Hurwitz (Gött. Nachr. 1. c.) und bei Herrn Kronecker „Heber  

quadr. Formen von negat. Determinante" (Monatsb. d. Berl. Ac. 1875  

p. 225) findet.  
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Endlich liefert die Vergleichung in der Tabelle 49) un-
mittelbar Relationen zwischen Coefficienten verschiedener 
Integralgruppen, z. B. 

n=3 , W500(292)= 2 Yrlsi2 (n), n=1 ,Wo so( 11 )=  2-P032(n). 53) 

Mittelst solcher Formeln lässt sich der Nachweis er-
bringen, dass die Coefficienten 50) für ein gegebenes n dann 
und- nur dann zu Null werden, wenn einfach 

für n-5 mod. 8 

n- 3 

n_1 

(— ) r=0 

(-71 ) r=0 

(-1 ) r=0 

(r 2-1--s 2 = n) 

(r 2-F2s 2 =n) 

(r 2 -!--s 2 =n, r2±2s 2 =n) 

54) 

§ 14. 

Zahlentheoretische Kriterien des Transformations- 
grades. 

Ein Vergleich mit 49) lehrt, dass die Summen 434w  (n) 
und 2I3••2 pv (2n) je einer Zeile von 50) sich nach 48) auf 
Darstellungen von n durch Formen je derselben Deter-
minante beziehen. Eine solche Summe hat aber gemäss 
ihrer Definition 48) den Wert Null, wenn k überhaupt 
nicht durch die zugehörige Form ar2  -{- bs 2  darstellbar 
ist. Infolge dieser Bemerkungen ist die Forderung, dass 

n durch die Form r + sa nicht darstellbar sei, hinreichend, rz+ 2,32 	113,014 	(n) 
damit für die Integralgruppen 221,005,023 czti„  = 0 werde. 

Diese Bedingung der Nicht-Darstellbcarkeit ist aber auch 
als notwendig erkannt, wenn nachgewiesen wird, dass nie 

—) r = 0 sein kann, sobald n durch r 21-s 2  oder r 2±2s2  

überhaupt darstellbar ist. 
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Unter Voraussetzung dieses Beweises kommen wir  
also einerseits zu einem indirecten Beweis von 54), ander-
seits zu dem Satze: Damit die reducibele Correspondenz  
n. Grades volle Schnittpunktsysteme liefere, ist notwendig  
und hinreichend, dass  

n- 5 mod. 8 nicht durch r2 -4-s 2  

n7- 3 	nicht durch r 2 +2s 2 55) 

n- 1 	weder durch r 2-1-s 2  noch durch r 2+2 s 2  

darstellbar ist.  
Damit aber die Zahl n durch Formen der Deter-

minante —1, resp. —2 nicht darstellbar sei, ist notwendig  
und hinreichend, dass sie, nach Absonderung aller quadra-
tischen Factoren, irgend einen Primfactor der Form 4h-1--3,  
resp. einen der Formen 8 h+5, 8 h-}-7 enthalte. Umge-
kehrt lässt sich bekanntlich jede Primzahl der Form  
pk  = 4 h± 1 stets und nur auf eine Weise in zwei Quadrate  

pk = a -1- b9 (ak  ungerade, bz, gerade), 	56)  

jede Primzahl von einer der Formen pk.=8h-}-1,2 ,̂,=8 h+3  
ebenso eindeutig in ein Quadrat und ein doppeltes Quadrat  
zerlegen  

pk=a2,+2bl, pk= az±2bk (a,„(4, b",, ungerade, bk  gerade). 57) 

Betrachten wir nun die Darstellungen zusammenge-
setzter Zahlen. Sei zuerst n' =p 1  p2  ... p Glas Product 
lauter verschiedener Primzahlen der Form p k  = 4 h +1; 
stellen wir dann jedes ih, nach 56) dar und bilden 

A + BZ = II (ak-I- bki), 
k-1 

so finden wir sämmtliche Darstellungen 

n' _ 2  ± B 2  (A ungerade, B gerade 0), 59) 

58)  
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indem wir bei den bk  alle Vorzeichenwechsel vornehmen, 

und erhalten so 2 g  Zahlenpaare A, B. Dann wird 

A=Hak--'b1 b2 a3 ...a 	 60)  

also sind alle 2 2  darstellenden Zahlen A modulo 4 con-
gruent, und in der Summe aller A zerstören sich die 
sämmtlichen + bk  enthaltenden Summanden. Bezeichnet 
man nun den absoluten Wert von A mit r, so sind alle 

A entweder von der Form (-1 ) r oder — ( 1̂ ) r; somit ist 

sA = + (-) r — 2g Ilak  0 0.2+s2=n'). 61) 
r 	k-1  

Sei ferner n' = p l  .. •2^u 1^1 	1^ µ' das Product lauter 
verschiedener Primzahlen pk= 8h+ 1 , p = 8 h± 3, so bil-
den wir gemäss 57)  

Al-BY-2 = (a k ±bk  Y-2) II (ak+bk Y-)  

und finden 

A= Hak lla -211a7  Eb;b2a ...a` 2HakEb,b2a-3••.a^ { ... 

Leicht erkennt man wiederum alle Zahlen A als modulo 4 
congruent und .die obige Ueberlegung bei der Summation 
liefert  

EA= -f- E (-) r= 2
g+µ  //g 	ak O (r 2+2 s 2 =n'). 63)  

r 	 k-1  

v 

Ist also allgemein n' = //p„ eine Zahl ohne mehrfache 
k=1 	_ 	 v 2_ 

Factoren, so kann E ( -1 ) r ( r22  ' 
s 

_ '^ , ) als gleich + 2 v  Hak 
 r 	• +2s'=n .  

nie verschwinden, sobald n' überhaupt durch r 2 -1-s 2  resp. 
r 2 -1--2s 2  darstellbar ist. 

62)  
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Die allgemeinste darstellbare Zahl n können wir  

schreiben  
ß 	2n . v   

n = Q 5 . n' . II p, 	. ;,26„ 
i=1 	7,-1  

wenn, allgemein zu reden, p;  und p;, verschiedene dar-
stellbare, Q ein Product nichtdarstellbarer Primzahlen be-
deutet. Man erhält alsdann diejenigen Darstellungen 

?z = A 2  ± B 5, in denen A und B keinen gemeinsamen 

Teiler haben, genau so wie oben, wenn man setzt (N =Norm)  

2 e+1  = N (ai ±b, i)2P+1 _°  N  (a a(e) + b(e)i) 
 1  

1 65,26 G 
 = N (eū le^ 

b1  i) 2G 	= N ( a 1, (G)  +' b1,G)s) *) 	
)  

und die bezügliche Summe der A als ?+vZ7a,.I7a;e) Ila;(6) .  
k=1 i=1 h=1  

Ausserdem treten analoge Darstellungen auf, deren A und B  
aus p, ,  p, zusammengesetzte gemeinsame Factoren enthal-
ten. plan verificirt dann leicht, dass, bei geeigneter Vor-
zeichenbestimmung der Summanden, die Formel gilt  

E^ f

1
^ r=QE(_)r.1i(Ea(P)pea-e. 11(E2 Ga,,(G)p,^ '^ -G) . 66) 

(n) 	 (n') r 	 h=16=0  

Keiner der Factoren rechts kann Null werden, denn von  

p ,G 4- 
2 
 ce(1ip,G-1 	

26  a' (G)  ist dies evident, und für  

pe  ! a( 1)  pe  1  I ... } a (e)  folgt es daraus, dass a (e)  nicht  
durch p teilbar sein kann. Da aber Analoges auch für  

die auf die Determinante —2 bezogenen Summen gilt, so  

verschwindet E ( ) r niemals, wenn n durch die zugehörige  
quadratische Form r2  -I- s' oder r2  2s2  Darstellungen  
zulässt.  

*) Hier kann auch Y-I durch Y-2 ersetzt werden.  

64)  
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Damit ist aber in der Tat bewiesen, dass die 
Nicht-Darstellbarkeitsbedingung 55) das adäquate Kriterium der  

Schnittsystem-Correspondenzen ist.  

Da dieses Kriterium von den in n quadratisch ent-
haltenen Factoren 1c 2  überhaupt nicht abhängt, so haben  

alle Grade k2 = n' k' 2  die Eigenschaft, dass ihre reducibe- 

len Correspondenzgruppen gleichzeitig Schnittpunktsysteme 
sind, sobald dieselbe für n' nachgewiesen ist. Nach den 
Ausführungen am Schlusse von § 9 bewirkt dies unmittel-
bar, dass dann auch die irreducibelen Correspondenzen aller  

Grade n̂ zugleich Schnittsystem-Correspondenzen sind. Also 

erledigt 55) auch die ursprüngliche Fragestellung voll und 
ganz. 

Infolge des Kriteriums ergeben sich gewisse Anforde-
rungen an die Art der Zusammensetzung der Transforma-
tionsgrade n unserer besonderen Classe aus Primfactoren.  
Es sei durch die Congruenz 

n' - 1`° . 3' . 5` . 7`Z mod. 8 	 67) 

angedeutet, dass n, nach Weglassung aller geraden Po-
tenzen von Factoren, resp. a, b, c, d verschiedene Prim-
factoren von den bezüglichen Formen 8h + 1, 3, 5, 7 ent-
halte. Soll n selbst modulo 8 von bestimmter Form sein, 
so unterliegen diese Anzahlen gewissen Bedingungen, näm-
lich den Congruenzen  

n- 7mod. 8 
n-5 
n-3 
n-1 

b-c-I=d mod.2 
d  	c  
c 	b 
b  

68)  

Ferner ist N teilbar durch 2Q+25+c+3d,  also verlangt II 43) 

a+2b+c+3d> 2. 	 69)  
xxx. 2 u. 3. 	 13  
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Anderseits wird aber 55) erst erfüllt, wenn wir neben 
den Congruenzen 68) die Ungleichheiten verlangen 

bei n = 5; 	n-3; 	n-1 

b±d>0; c+ d> 0; b-{-d>0, c±d> 0. 

In der Tat sichern aber 68) und 70) die Erfüllung von 
69), ja es ist alsdann sogar 

fürn-3mod.8,N 0mod.l6;n-1mod.4,N 0mod.32. 71) 

Somit ist das Resultat: Schnittsgstem-Correspondenzen 
16. Stufe gehören zu allen solchen Transformationsgraden n, 
deren Zerlegungen in Primfactoren den Bedingungen 70) 
genügen. Dazu, da bei d> 0 stets jene erfüllt sind, das 
Corollar: Allen Transformationsgraden n, welche von der 
Form 8h -{- 7 sind, oder doch einen nicht quadratisch 
vorkommenden Primfactor dieser Form besitzen, entspre-
chen Schnittsystem-Correspondenzen. 

Eine parallel laufende Ueberlegung gibt das Resultat 
von Herrn Hurwitz: Bei der B. Stufe hängt die Existenz 
einer Schnittsystem-Correspondenz an dem Auftreten eines 
nicht quadratischen Factors 4h ± 3 in n. 

IV. Capitel. 

Algebraischer Character der Schnittsystem-Correspondenz, 

§ 15. 

Normalform der Correspondenzgleichung. 

Es bleibt noch das rein algebraische Problem, den 
wesentlichen, formalen Character der Gleichung einer Mo-
dularcorrespondenz, welche den Kriterien des vorigen Ca- 

} 

70) 
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pitels genügt, herzuleiten. Einige Betrachtungen über Glei-
chungen von Schnittsystem-Correspondenzen im allgemeinen 
müssen dem mehrfach postulirten Beweis der Existenz 
einer äquidimensionalen Gleichung und gewisser Inva-
rianten-Eigenschaften derselben vorangehen. 

Es sei eine biternäre Form gegeben, m. Dimension in 
den x;, r. in den y ;  

P'a'z 	N  a z P' a' z'  

	

f aear x1 x2 x3 y 1 y 2 y 3, 	 ) 

Q,0Q a' 

so dass alle Tenne vorkommen können, für die QH—G±r=m, 

+ G' + i '  = r. Auf der Grundcurve, deren Gleichung 
wir in den beiden Formen schreiben wollen 

F = x; I— x2 I x ā  = 0, 0 = y; }- y2  I y ā  = 0, 2) 

definirt f = 0 mittelst der Correspondenzcurven m. und r. 
Ordnung (vgl. § 9) eine (8m, 8r)-deutige Schnittsystem-
Correspondenz. Eine und dieselbe Zuordnung auf der 
Grundcurve kann aber sehr wol durch verschiedene biter-
näre Gleichungen derselben Dimensionen f = 0, f' = 0, ... 
ausgedrückt sein, welche in der Ebene durchaus verschie-
dene Gebilde bestimmen. Dies findet offenbar dann und 
nur dann statt, wenn die Correspondenzcurven gleicher 
Ordnung, die in f = 0, f' = 0 ... demselben Punkte der 
Grundcurve entsprechen, ihre Schnittpunkte mit der Grund-
curve zu gemeinsamen Punkten haben, also, wenn die 
Formen f, f' ... vermöge der Gleichungen F = 0, = 0 
identisch gemacht werden können. 

Evident ist, dass die durch f = 0 definirte Correspon-
denz auch dargestellt wird durch alle Gleichungen der Form 

	

f'=kf ± .04 Fz  0 1 =0 , 	 3) 
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wenn die Gzi, beliebige ganze Functionen der Dimensionen 
m — 82, in x i , r-8,u in yi  bedeuten. Prägnanter wird das 
Wesentliche dieser Beziehung der Formen f, f' durch die 
Congruenz gegeben  

	

f' - k f modd. F, 0. 	 4)  

Umgekehrt sind aber auch alle Gleichungen einer gegebenen  
Schnittsystem-Correspondenz unter den modulis F, 0 con-
gruenten Formen enthalten. Zum Beweise bringe man 
zuerst jede Form 1) vermöge 2) auf eine eindeutig be-
stimmte Normalform.  

Nach einem elementaren Satze der Algebra können 
wir, wenn wir in jeder Reihe eine Variabele bevorzugen, 
vermöge 2) offenbar jede Form f in eine solche verwan-
deln, welche in den bevorzugten Variabelen nur noch bis 
zum 7. Grade ansteigt. Zeichnen wir x ei y2  aus und be-
halten uns vor, x3 , y3 jederzeit constant gesetzt zu denken, 
so erreichen wir, dass 

EaPazZ x1 x2 x3 21 y2  2 3  = ̂ b 	
x 1,'µ 'v ' , x2  x3 y

0 ^1 
` y9 ^ , IDodd. F  

	

Ji .72 J3 — 	2.122, 	1 x2 3.Y1 J2 .73 	' ' 5)  

wo 	1,-hu-±-v=m, ^ ' { u' ^ v'=r ,  ,u <8, µ'<8.  J 
Denn wir brauchen nur (G>8) die einfach-ternäre Identität 

	

x Px 0 z_ 
Q+8 6-8 	p G-8 r 

1X x 3 _x 1 x 2  x  3 
 _x 

 1 2 
x 
 3 +X1 x2  x, . F 6)  

wiederholt auf beide Reihen der Terme von f als Recur-
sionsformel anzuwenden, um eine Identität zu finden der 
Form 

	

f=g+EG2,,F1  `^^ 	 7)  
wo g in x2  und in y2 höchstens vom 7. Grade ist.  

Diese Form g soll als Normalform von f bezeichnet 
werden. Sie ist zu f eindeutig bestimmt, wenn stets nach  
x2 , y2  reducirt werden soll. Aus der Definition der Irre- 
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ducibilität folgt, dass in g alle Producte xi x2 x;, in denen 
< 8, als linear unabhängige Veränderliche zu betrachten 

sind. Denn, angenommen, es bestehe für alle x, eine Re-
lation 

E CA4, y x,x,x, =0 	 8)  
^ w=o 

und unter x2  werde die durch F= 0 definirte algebraische  
Function von x, verstanden, so muss identisch  

c,ti,,,, x, x ,  = 0, .'• c4„ = 0 sein. 	9)  

Selbstverständlich sind dann auch die sämmtlichen Terme  
von g linear unabhängig. Daher können zu einer Form f  
nicht mehrere Normalformen gehören, die nicht im ge-
wöhnlichen Sinn identisch wären.  

Somit stellen auch zwei biterntire Formen f, f' der  

Dimensionen (m, r), gleich Null gesetzt, dann und nur  

dann auf der Grundcurve dieselbe (8m, 8r)-deutige Corre-
spondenz dar, wenn ihre Normalformen g, g' bis auf einen  
constanten Factor übereinstimmen, d. h. wenn die Identität  
besteht  

10)  

oder sich Functionen Gx/,,, G'4,, so finden lassen, dass  
identisch  

f' — EG AL  F1  014  = k {f' — EG' xt,, F Og}. 	11)  

Damit ist aber die Umkehrung p. 196 bewiesen.  
Als Corollar bemerke man: Die Gleichung einer  

(8m, 8r)-deutigen Schnittsystem -Correspondenz auf der  

Grundcurve ist, wenn m < 8, r <8, eindeutig bestimmt.  
Hinwiederum ist es einleuchtend, dass der Beweisgang  

in Kraft bleibt, wenn wir zwei beliebige irreducibele Grund-
formen F und 1 annehmen. Damit kommen wir zu einem  
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allgemeineren Satz über biternäre Formen, welcher, allge-
mein zu reden, das Analogon ist zu einem Specialfall des 
Kronecker-Nöther'schen Fundamentalsatzes der ternären 
Algebra, des Inhaltes : Alle Curven m. Ordnung f= 0, f'=0,..., 
welche durch die Schnittpunkte einer solchen f = 0 mit 
einer Grundeurve s. Ordnung F = 0 gehen, sind, voraus-
gesetzt dass jene Schnittpunkte keine vielfachen Punkte 
sind, in der Gleichungsform enthalten 

f'= kf+ GF= O, 	 12) 

wo G eine ganze Function m—s. Dimension ist. 

§ 1A. 

Die äquidimensionale Gleichung der Correspondenz. 

Für eine (8 m, 8 m)-deutige Modularcorrespondenz seien 
die Schnittsystem-Kriterien des § 14 erfüllt. Dann exi-
stirt nach § 9 eine Gleichung f = 0, welche ein System 
von Correspondenzcurven m. Ordnung darstellt, die von 
Parametern xi  algebraisch abhängen. Da zu jedem x 1 :x2 :x3  
nur eine Gruppe von Punkten (y) gehört, bildet man so-
fort eine Gleichung, welche die Parameter rational ent-
hält. Ebenso existirt eine Gleichung m. Dimension in x ;  
und rational in y ; . Beide Gleichungen zusammen rei-
chen sicher zur vollständigen Definition der Correspondenz 
aus, sofern man aus der ersten zu den x;  die y;, aus der 
zweiten zu den y ;  die x;  bestimmt. Daher können wir auch 
von einem gemeinsamen Nenner absehen und die Defini-
tionsgleichungen schreiben 

f(x1,x2,x3;y1ey2, 3) =0, f' (x1,x2,x3;y1, 2,y3)=0, 13) 

wo f, f' ganze Functionen der beigesetzten Dimensionen 
seien. 
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Nun werde die Form f unter der Voraussetzung 
x3 = y3 = — 1, auf die Normalform g des vorigen Para-
graphen gebracht und damit allen linearen Abhängigkeiten 
der Variabelen vermöge P = 0, =0 Rechnung getragen. 
Zugleich mit f= 0 bestehen auch alle Gleichungen, welche 
aus ihr dadurch entspringen, dass man die Variabelen 
den simultanen Substitutionen der Gruppe F unterwirft, 
da f = 0 eine Identität in co ist. Führen wir insbesondere 
die 64 simultanen e-Multiplicationen (II 36) aus, so haben  
alle resultirenden Formen fr, f2 ,  ..f" die Normalform. 
Bilden wir das Product derselben  

64 	7 	7  

II f (x1, 
 

x2; yi , Y2) = H IIf  (E^x1,  Eµx 2  ; 
Enz 

yi , Enity2 ), 14)  
i=1 =oµ=o 
so ist dasselbe eine ganze Function 8 m. Grades in 2,=x 2,  
8 r. Grades in y; = 2. 2 . Denn das innere Product für ein 
festes A ist, als symmetrische Function der conjugirten 
Werte der ganzen, algebraischen Functionen x 2 , y2  von 
x„ y1 i  eine ganze Cunction von x; ,  ys; auf die Glieder  

mit E x1 , y1 , welche sie ausserdem enthält, bezieht sich 
ebenso das äussere Product.  

Nun ist die gewöhnliche Modulargleichung zwischen 
x 2  A2 

 , 

M(x 2 , ,l 2) = 0 	 15)  

bekanntlich irreducibel und sowol in x 2  als in a2  vom 
Grade N Bin. Die Gleichung IIf;  = 0 hat aber, nach 
der Definition der Modularcorrespondenz f= 0, für jedes 
A2 = y; 8ni Wurzeln x 2  = x mit der Modulargleichung 
M = 0 gemein. Daher ist r > m, und das Product 
als vom 8 r. Grade in 2. 2 , kann nur gleich M sein, multi-
plicirt mit einem nur von 2, 2  abhängigen rationalen Factor 
8 (r—m). Grades 

64  

11fi = R(2. 2) M(x 2 , a, 2) .  
i=1 

16)  
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Nun verschwindet aber R für 8 (r—m) Werte von 
 x2  = y;, sagen wir für y, = y;`', unabhängig von x;. Also  

muss auch ein Factor f für ein y," und ein zugehöriges  
y2'M unabhängig von x,, x 2  verschwinden. Entsprechendes  
gilt infolge der Gleichberechtigung der Factoren für jedes  

so dass jedes für r—m Werte yi" unabhängig von x1,  x 2  
zu Null werden muss. Soll aber eine Normalform dergestalt  
verschwinden, so müssen nach 9) die Coefficienten aller  
Potenzen xi 221 , d. h. gewisse Functionen .4)  r. Dimension  
der y; gleichzeitig für' e, y2'''`' verschwinden. Nun haben  
diese Gleichungen I'2,7,  = 0 für einen Wert y (1" ein gemein-
sames Wurzelpaar yl', y2`' 4 , also haben sie alle zu jenem  
y," gehörigen Wurzeln der irreducibelen Gleichung 0=0  

gemeinsam. Somit haben die durch '̂z^ 
= 0 dargestellten  

Curven r. Ordnung (r— m) mal 8 Punkte je in gerader  
Linie unter einander und mit der Grundcurve gemein.  
Daher können die sämmtlichen Schnittpunkte von /'4,=0  
mit 0 = 0 durch r—m Gerade z; = 0 und eine Curve 
m. Ordnung 99 T 0 ausgeschnitten werden, und zwar 
bilden wir die Gleichung der so zerfallenden Curve r. Ord-
nung nach dem Fundamentalsatz p. 198 in der Form 

r- m 
= 9)4, .17x ;  = lnp -I- G 0.  

Zerfallen also die ezy  nicht schon selbst in dieser Weise, 
so führen wir durch 17) die zerfallenden I'' zu  ein, ohne  
[nach 3)J die Correspondenz selbst zu ändern. An Stelle  
von f = 0 kann so immer eine Gleichung f;°' = 0 gebildet  
werden, welche sich entsprechend 16) in einen unwesent-
lichen, von x; unabhängigen Factor r—m. Grades 77x„ und  
einen wesentlichen irreducibelen Factor spaltet, der sowol  

in x ;  als in y, von der m. Dimension ist, und also, gleich  

17)  
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Null gesetzt, die (8m, 8m)-deutige Correspondenz schon 
für sich völlig definirt. 

Demnach ist eine modulare Schnittsystem-Correspon-
denz stets durch eine einzige äquidimensionale Gleichung 
zwischen x, y ;  rein definirbar. 

Zu den Transformationsgraden der besonderen Classe 
16. Stufe des § 14 und nur zu diesen gehören Modularglei-
chuugen M(x 2, d 2)= 0, deren linke Seiten sich in 64 Factoren 

4 	4 	4 	4 

f (Y x, Yx' ;  Y ā , Yz') des Grades 8  , resp. gemäss dem Schluss-

satz über die B. Stufe, in 16 Factoren f (Y x, Y7 ;  Y z , Yz') 
des Grades 4 spalten lassen. 

Ausser der so umgrenzten, ausgezeichneten Classe gibt 
es keine anderen irrationalen Modulargleichungen der ge- 4 	4 
wöhnlichen Modulsysteme Y %, Y und Y x, Yx , welche, 
nur im Verein mit x 2  + xi 2  = 1, die eigentlichen Modular-
gleichungen völlig zu ersetzen im stande wären. Jede nicht 
zur Classe gehörige irrationale Modulargleichung derselben 
Moduln stellt die einander durch die Transformation zu-
geordneten Modulpaare nur zugleich mit Wurzelpaaren 
dar, die dem Problem fremd sind. 

§ 17. 

Invarianz der Correspondenzgleichung. 

Die allgemeine, biternäre, äquidimensionale Form 

in. Ordnung enthält (" 2  + 1 2.  in  + 2 ) 2  Terme. Handelt es 

sich also um Aufstellung der Gleichung der Schnittsystem-
Correspondenz m. Ordnung, so drängt die sehr rasch wach-
sende Gliederzahl die Frage auf, ob und wie dieselbe durch 
die Erkenntnis reducirt werden kann, dass gewisse Glieder 
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von vornherein gar nicht oder nur in bestimmten Ver-
bindungen auftreten. 

Im doppelt-binären Gebiet, welchem die gewöhnlichen 
Modulargleichungen zwischen x 2, d 2  angehören, ist diese 
Fragestellung von bekanntem Nutzen. Ueberhaupt kann 

bei dem Transformationsproblem eines Hauptmoduls , 

11I = 
	

unmittelbar die Invarianz der Gleichung bei den 

simultanen Substitutionen der Variabelenpaare xi, x2; y1,y2 
postulirt werden, weil die Variabelen unabhängig sind. 
Sicher ist daher die lineare Invariantentheorie bei der 
Bildung jener Gleichungen mit Vorteil anzuwenden. 5) 

Aehnliche Eigenschaften werden nun auch den Glei-
chungen der Modularcorrespondenzen zukommen, wie Herr 
Klein in der mehrfach citirten Programmnote bemerkt. 
Indessen kann keineswegs von vornherein angenommen 
werden, dass diese biternären Gleichungen bei den simul-
tanen Substitutionen der Correspondenzen in sich im Sinne 
der ternäreu Invariantentheorie ungeändert bleiben, da die 
Moduln eines vollen Systems eben nicht • unabhängig va-
riabel sind. Zunächst ist nur einleuchtend (p. 199), dass, 
wenn f = 0 die Definitionsgleichung ist, auch 

f(S(x,,x2,x2), S 	y3)) = 0 	18) 

mit f = 0 auf der Grundcurve, d. h. vermöge F=0, 0=0 
tatsächlich, wenn auch nicht notwendig formal, überein-
stimmt. Dagegen bleibt zu untersuchen, ob die Form f 
so gewählt werden kann, dass sie bei den Substitutionen 
der Correspondenz in sich bis auf constante Factoren formal, 
d. h. auch im Gebiete unabhängiger Variabelen x;, y ;, un-
veränderlich ist. 

■ 

*) Vgl. Ber. d. sächs. Ges. d. W. 1885, p. 79, II. Teil der cit. Note. 
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Die biternäre Form f soll eine Simultaninvariante 
der Correspondenz heissen, wenn sie sich bei den erzeugen-
den simultanen Substitutionen II 36) der Gruppe I' und 
beim Reihenwechsel II 37) nur um einen constanten Factor 
ändert. Dieser Factor wird sich infolge der Periodicität 
der Substitutionen zudem als Eins erweisen. 

Der Beweis, dass die Correspondenzgleichung in der 
Tat stets formal invariant gewählt werden kann, zerfällt, 
je nachdem m < 8 oder m > 8, in zwei Teile. Jede Mo-
dularcorrespondenz f= 0 einer Ordnung m < 8 muss durch  
das Verschwinden einer Simultaninvariante dargestellt sein. 
Denn geht f durch eine lineare Substitution in f' über, 
so hat sowol f als f' schon die Normalform, also stellen 
f = 0, f' = 0 nach 10) nur dann dieselbe Correspondenz 
dar, wenn f, f' bis auf einen constanten Factor identisch 
sind (vgl. das Corollar p. 197). 

Ist aber m> 8, so kann die Correspondenzgleichung 
stets durch eine verschwindende Simultaninvariante ersetzt 
werden (vgl. § 15). Sei nämlich die gegebene Form f nach 
7) auf die Normalform g gebracht. Durch Anwendung einer 
iterirten periodischen Substitution 5, 5 2, ... mögen die 
Functionen f, g, G z  H^ successive übergehen in f1 ,  gl,  

 f2, g2 , Gaµ, 11(2.2i1;   ... Hier ist aber z. B. gt  die 
Normalform von fi in Bezug auf S(x 2 ), S(y 2 ), also im 
allgemeinen verschieden von der Normalform g' von fi  in 
Bezug auf x 2 , 

 J2, 
 und zwar hat die Differenz die Form 

z 
	 19) 

 

Īi = g '  - !-  2 (Oxi.t+ 	F1  e 	20)  

Sollen nun f = 0, f,= 0, ... dieselbe Correspondenz dar-
stellen, so müssen nach 11) die Identitäten bestehen  

so dass  
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 f —vGa  FZ OP"  =k{ Ī j —  (G + Hz^ )F1  µ}  

= k {.f2 — ^(G,a 	oa}  
u. s. w. bis zu  

—2 41) F1  k { (n" G(gh  +H F zel  
wenn h die Periode der Substitution S war. Weiter folgt 
aber aus 19) leicht das Bestehen der Identität 

(R ± Hip,, } ... +H ^ ')) F h = 0, 22)  

und aus der Combination derselben mit 21) fliesst k=1.  

War nun f bei der Substitution der Periode h nicht  
formal invariant, so können wir eine Form, die diese Inva-
rianteneigenschaft gegenüber S besitzt, bilden als  

j 	1 	(i) 	(2> 	 P - 

f' f-X{G4, ta (HZ -I- 24) +...+ (h-1)H;N  L1))}F1  eht`, 23)  

denn man überzeugt sich nach 21) sofort, dass wegen 22) 
f' =f; = .•• =f;._1. Nun kommen aber nur S 2 , T, U, P 

 von den bezüglichen Perioden 8, 2, 3, 4 in Betracht. So-
mit werden wir successive aus f eine Form f'  bilden, 
welche bei T, aus f' eine f", welche auch bei U, aus f "  
eine f"', die ausserdem noch bei S 2  invariant ist; endlich 
stellt man auf übereinstimmende Weise auch Invarianz 
her beim Reihenwechsel P, welcher die Periode 2 oder 4 

hat, je nachdem 
(---) _ + 

1. 

Somit ist die Correspondenz stets durch das Nullsetzen 
einer Simultaninvariante zu definiren, nur ist diese letztere 
nicht etwa eindeutig bestimmt. 

Damit ist die wirkliche Bildung der Gleichungen als 
die Bildung von Simultaninvarianten der ternären Inva-
riantentheorie erschlossen. Nun wollen wir aber Formen 

21)  
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bilden, welche bei Substitutionen einer endlichen Gruppe 
formal ungeändert bleiben, wenn die Variabelen jeder 
Reihe gleichzeitig bestimmten verschiedenen Substitutionen 
unterworfen werden; die gewöhnliche Invariantentheorie 
dagegen sucht covariante Formen, deren Beziehungen zu 
gegebenen Formen unveränderlich sind, wenn die Variabelen E, 
aller Reihen cogredient oder contragredient sind (p. 167),. 
aber beliebig linear substitutirt werden. Wie schon die 
obige Definition der Simultaninvariante von dem allgemei-
nen Covariantenbegriff wesentlich verschieden ist, so ist 
überhaupt der Character der obigen beiden Aufgaben ein  

principiell verschiedener. Ob die Uebereinstimmung der 
Gebiete der beiden Invarianten-Definitionen über einige 
evidente Fälle hinausgeht, bleibt deshalb von Fall zu Fall 
besonders zu untersuchen. Bei dem einfachen Character 
der Gruppe F ist es daher angezeigt, für den algebraischen 
Aufbau nicht der lnvariantentheorie analoge Processe  

nachzubilden, sondern ein speciell angepasstes, directes 
Verfahren zu suchen.  

§ 18.  

Die Simultaninvarianten der Correspondenz.  

Wir bilden direct die allgemeinste biternäre Form f, 
 welche bei Transposition, Verschiebung, E-Multiplication 

und Reihenwechsel bis auf einen numerischen Factor formal 
invariant ist. Dieselbe ist wegen der Invarianz bei P  
[II 37)] äquidimensional, sagen wir m. Ordnung. Sei 

  

x, 	x2 	x3  
x2  

X2 	X3 	X1  

E2  x 1 	fx2 	f x3 

t,l  ^ \f 

n-1 

%/ ^2  E 2  y3 

   

y1  

Y2  

Y2  

E2my1  

( 2  

Y2 J2 	,y 3  

J1 	ha  
ha 	y1  

Ein  y2 En y3 
 

n-1  

2 
X2 E 	x3  7 

 

—1  
+1  
—1  

6-1  

  

—1 
-J-1  
—1 

6 

 

24)  

         



206 	E. Fiedler, Irrationale Modulargleichungen.  

eine tabellarische Zusammenstellung obiger Operationen, 
wobei gewisse gemeinsame Factoren abgesondert sind, 
die in f nur den Factor 1 ergeben.  

Ist nun ein beliebiger Term der Form f  

	

«'ß'v' 	ß v « ß Y 
t«ßY — x,xaxa y , y , y ,, 	 t 25)  

wo a--9+-7=a'-9`1- y'=m (wie im folgenden stets),) 

so musst auch die sämmtlichen Terme enthalten, welche 

bei 24) aus tjY Y  entstehen. Nun entspringen 6 Terme 
aus den Vertauschungen T und Verschiebungen U der 
Variabelenpaare x ; ,  y;, 6 weitere durch den Reihenwechsel 
P, aber keine neuen durch S 2 . Also ist f ein lineares  
Aggregat von zwölfgliedrigen Summen, dessen Coefficienten  
durch die Substitutionen nicht bestimmbar sind. Wir be-
trachten daher ferner nur noch solche Summen, deren 
12 Tenne offenbar einen gemeinsamen Typus haben und 
die daher typische Invarianten heissen mögen. 

Sie lauten allgemein 

	

s 	«(j y' 	i 	ßY = ^
a«ßv tae 	—1-- ^ a «ßv tn«'ß"Y'' 	26)  

summirt über alle Permutationen der Exponentenpaare  

a, a'; ß, ß'; y, y'. Führt man T und U aus, so bedingen  

T 2  = 1, Us =1 die Coefficientenrelationen  

a«py = aß«v' a«ßY = apY«  = avaß  
2 _ 2 

aaßY — aß«Y' 	a«ßY aßY«  

Nun möge das Zeichen Caß/  eingeführt werden für die  
cyclische Summe  

C«ßv 1 	C t  aßv 	 28)  

in der nur über die cyclischen Verschiebungen der Ex- 

27)  
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ponentenpaare summirt wird. Alsdann sind nach 27) nur  
die Ausdrücke möglich  

ce i 
I  — E«ßv v -I aEā  ßy-, oder I = A ßv «^ +a' Aaßy ' , 29)  
wenn  

« 'ß v` = C «  v ' 	C«ßv 	
A« ß  y l  = C« ß'Y'  — C «ßv 	3 0 «ßy 	«ßy + «''v ' , «ßv 	«^ry 	̂ ß y ' , 	30)  

und a der, noch allein zu bestimmende, numerische Coeffi-
cient ist.  

Weil ferner bei S 2  alle Tenne sich mit derselben  
Einheitswurzel multipliciren müssen, so unterliegen die  
Exponenten neben 25) den Congruenzen  

a- na'-ß-i-nß'-y+ny`=cei+na-ß'±n(3 '-{-n  

v=t 31) 3m(n±1)mod.8  
oder  
(n-1) (a—a')-0, ... ; a—(3-}-n (a'—ß')-0 ,  ... mod. B. 32) 

Dann ändert sich aber 1 bei S 2  überhaupt nicht, d. h. es 
tritt der Factor 1 vor. Endlich verlangt der Reihenwechsel 

a,2 = ( ( 2 ) E„_, ^v 
_ 1. 	33) 

Demnach haben wir vier Arten typischer Invarianten  
zu unterscheiden:  

vollkommene*; oder symmetrische Invarianten .4ßy+.4'13'1,,,  
welche sich bei den Substitutionen 24) gar nicht ändern;  

alternirende Invarianten Aaßy + A ''' ,  
welche nur bei der Transposition einen Zeichenwechsel  

erleiden;  

wechselnde 
vollkommene 

 Invarianten 
7

«ßY `« 'ß ' 
alternirende 	 A «ßy —A«,ßy  

welche ihr Vorzeichen noch beim Reihenwechsel ändern.  

*) Klein, Vorlesungen über das Ikosaeder p. 198. 
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Die allgemeine Form f kann sich nur aus typischen 
Invarianten derselben Art zusammensetzen: Ist die Art 
bestimmt, so kennzeichnet jedes Lösungssystem der Con-
gruenzen 31) eine typische Invariante; zu jedem m gibt es 
eine endliche Anzahl derselben. 

Nun unterliegen aber ausserdem unsere Gleichungen 
f = 0 noch gewissen besonderen Bedingungen. 

Zur Darstellung der modularen Schnittsystem-Corre-
spondenzen kommen nur vollkommene Simultaninvarianten 
als Formen f in Betracht, so dass die folgenden Para-
graphen es nur mit solchen zu tun haben werden. Denn 
erwägen wir die beiden Möglichkeiten. 

Erstens kann keine wechselnde Invariante eine irredu-
cibele Correspondenz darstellen, denn dieselbe verschwindet 
offenbar für x ;  = y; ; also müsste jede Correspondenz-
curve durch ihren Pol hindurch gehen, im Widerspruch 
mit p. 169. 

Zweitens kann f nicht alternirend sein, denn eine 
Anwendung von T und P nach einander ergibt 

n_1 	 n-1  

f( x2 , x1 , x2; y2,y1,y3)=-f (y1, (n)  y2, E 
2 y

3 ; (2 ) x1jx2 ,E 2 x3), 34) 

n_1  
so dass f=0 für y,= -0x2, y2=- 6  (2  )x1, y3=-6E 2  x 3 . 

Danach müsste also fy  = 0 stets durch den angegebenen, 
zu (x) homologen Punkt (y) gehen. Von den Parametern 
von (y), als Repräsentanten einer reinen Transformation 
n. Grades, kann aber nicht allgemein einer mit co äqui-
valent sein, wie 34) voraussetzen würde. 

Dazu kommt endlich die Bemerkung, dass nach den 
Resultaten III 71) Schnittsysteme für n-3 mod. 8 nur 
durch Curven gerader, für n=1 mod. 4 durch Curven von 



durch 4 teilbarer Ordnung ausgedrückt werden. Demge- 
mäss ist für unsere invarianten Correspondenzgleichungen: 

m (n ± 1) - 0 mod. 8, 35) 

oder an Stelle von 31) treten die specielleren Congruenz-
bedingungen 

a±na' 	 y+ny'=0 
mod. B. 	36) 

a'±na-(3'-+-nß—y'-{-ny- 0 1 

19. 

Reductionsprincipien für die Invarianten. 

Unter den vollkommenen typischen Simultaninvarianten 
gibt es zunächst solche, welche eigentlich nur einfachternär 
sind, insofern sie die Variabelen beider Reihen nur in 
gewissen Verbindungen enthalten. Setzen wir weiterhin 

= z„. 37) 
so sind in dieser Hinsicht insbesondere die ternären For-
men der Variabelen z11'  222 , z 33  ausgezeichnet, in denen 
also a = a', 3 = 3', y = y'. In solchen, nur noch sechs-
gliedrigen, typischen Invarianten unterliegen die Expo-
nenten den Congruenzbedingungen 

(n+1)a=(n±1)ß-(n±1)y=0 mod. 8. 38) 

Diese sind aber im/ Hauptfall n-7 mod. 8 identisch erfüllt, 
verlangen im II. Hauptfall n- 3 mod. 8 a,3,y gerade, und 

endlich im III. Hauptfall? a-1 mod. 4a,3,y durch 4teil-
bar, sodass gegenüber den Variabelen zu  von I unter II 
eigentlich 4, unter III zi4 als Variabele zu nehmen sind. 

Diese einfachternären Invarianten sind lediglich die 
gewöhnlichen symmetrischen Functionen dreier Variabelen, 
somit ganze ganzzahlige Functionen von drei elementaren 

XXX. 2 u. 3. 	 14 

1 
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symmetrischen Formen, oder von drei Elementarinvarianten,  
nämlich in den 3 Hauptfällen von  

I. n — 7 mod. 8 Z1  = z11 _t  z22 T z22 , 	j  
} 39)  

	

IL n - 3 mod. 8 Z; = zti -I-- 42 -I-  z33, 	
l 401 2 	2 	2 	2 	II 	2 	2 	 2 	3 	. Z2 = 211 z:2 ^ z22 z33 T z33 zll, Z3  = 211 z22 233, ^  

	

III. n- 1mod.4 Z;=41±z2± z3, 	
l41)  4 4 	4 4 	4 4 Z- 2 1 2 2 2 Z2 = zll z22 ± z22 z33 ^ z33 zl 	 1 l, 	3 - 	^ 23135  

Hieran knüpft sich unmittelbar ein Reductionsprincip  
für alle Formen der Variabelen z ;v  (resp. z ;;, z;;). Denn 
nach einem bekannten algebraischen Satz lässt sich jede 
ganze homogene Function dreier Variabelen auf eine sechs-
gliedrige specielle Function derselben reduciren, deren 
Tenne eine Variabele gar nicht, eine zweite nicht oder 
nur in erster und die dritte höchstens in zweiter Potenz 
enthalten, deren Coefficienten aber ganze Functionen - der 
elementaren symmetrischen Functionen sind. Also können  
wir, wenn wir eine bestimmte Reihenfolge der Variabelen  
festsetzen, jede Form f (zll, z22 ,  z33) eindeutig ersetzen durch  
ein Aggregat der Ferme  

z 23 (µ= 0, 1; v=0,1,2), 	42)  

multiplicirt in ganze Functionen von Zt , Z2, 23. Dasselbe  
gilt im II. und III. Fall, wenn z,ti  und Z ersetzt werden  
durch z,,, Zti, resp. z , Z.  

Nun ist die allgemeine typische Invariante 1 durch  

ihre drei Exponentenpaare characterisirt, deren Grössen-
verhältnis fest so angenommen werde, dass  

a— a'= a> 0, (3— (3'= b> 0, y' —y= a-}- b. 43)  

Vereinigen wir dann noch je entsprechende Glieder in den  

Z2 - z11 z22 + z22 z33 -I - z33 z'll , 23 = 211 222 z33,  
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beiden wechsel-symmetrischen Summen .2«ßy, d ß iys von. 
p. 207, so können wir, unter Fixirung eines bestimmten 
Anfangsgliedes, schreiben 

' _ ` ar ß 4  y 	o b I -  a b 
Z11 x'22 z33 (x'13 z 2 3 ^T 7̂'31 Z32) • 

In jedem Term werden wir einen ersten, ternären Factor  

und einen zweiten, Klammeryfactor unterscheiden, und  
jeden derselben für sich allein reduciren.  

Zuerst wenden wir ein aus den Umformungen mittelst  
der Gleichungen F= 0, = 0 entspringendes Reductions-
princip auf den Klammerfactor an. Multipliciren wir den-
selben mit der symmetrischen Invariante 

y 	8 	42+ = xll + 	z383  

in den vermöge 2) gleichbedeutenden Formen 

= 2 4, — (z23 + 42) = 242 — (z 3 ± z31), 	45)  

so erhalten wir, solange a, b > 16, die Recursionsformeln 

r b-  I_ a L ) 	8 	a L-8 	8 8 	m b-16 
z13 x'23 I ^7'31 z32J— (2 z11-j) (z13 z23 -1 •••) -z22 z33 (z13 x'23 +••. 

)
) .^ 

—(2 42--) a-8 b 1I8 8 a-lfi 
 (x'13 z23T

^

•••) -x'11 z33  (x'13 !•' 23±••  

Es sind dies Identitäten modulis F, 0, welche an Stelle 
des gegebenen Klammerfactors zwei andere einführen, in 
denen die Exponenten a und b durch um Vielfache von 
8 kleinere vertreten sind, multiplicirt in gewisse Potenzen 
von z8. Offenbar genügt es, diese Recursion je an dem 
Anfangsglied durchzuführen. 

Setzen wir noch 

a=8P-{-r, b= 8G-}- s, r < 8, s< 8, 	47)  

so wird durch wiederholte Anwendung der Formeln 46) 
die gegebene Klammer schliesslich ersetzt durch ein Aggre- 
gat solcher, in welchen r, s die ursprünglichen, Q, 6 aber 

44)  

46)  
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nur die Werte besitzen 1, 1; 1, 0; 0, 1; 0, 0; jede Klam-
mer ist multiplicirt in eine ganze Function der zii, deren  
Dimension, der Abnahme von a, b entsprechend, wächst. In  
analoger Weise sind aber noch Klammerfactoren mit P ,  1  
auf solche mit P = o = 0 zurückzuführen. Für N = 6 =  1 
geht die Formel 46) weiter über in  

8 +2' 8+s 	 ( 	8 yy\\ ( S + ^ ' s I 	s s ((  8- s 
1•

+ s 
	48) z23 +...)= (2 z,1— S) (z'13 ^23+...) -NZ3y33\.Z12 z'13 + . ..)  48)  

und für N= O, 6=1, —

y 

 ganz analog auch für P=1, 6=0, — 

(zi';z8+8-^--'...)=(2 Ti8—S)(z 13 z23^ ...)—z22 Z3  (Z21 z r-3+...), 49)  

vorausgesetzt, dass nicht nur r, s < 8, sondern auch r-{-s < 8; 
für r+s> 8 würde statt 49) eine mit 48) ganz analoge 
Formel eintreten. Es kann aber sogar r+s < 8 voraus-
gesetzt werden, denn, war r+s> 8, so führt man durch  

(
z^ z s-^'...)=—z  (28127.23.2+8  8-^-...)—zs 

(z8 sz?-{-s 
8-^ ...) 50) 13 23 11 12 32 ^ I 2„ 21 31  

Exponenten 8-r, 8-s, r -r s-8 gemäss der Voraussetzung ein.  

Dass die in den drei letzten Formeln eingeführten Klam-
mern einen andern Index auszeichnen als die gegebene,  
ist bei der Umformung einer symmetrischen Summe irre-
levant.  

Somit ist 1 gleich einem Aggregat von Invarianten  

folgender Beschaffenheit: die Klammerfactoren enthalten 
statt a, b nur Exponenten r, s, die der Ungleichheit ge-
nügen 0<r < s < r+s < 8 und nach 47) und ev. 50) aus a, b 
gebildet sind; an Stelle des ternären Factors steht je eine  
ganze Function der z ,  Z . Hier sind die Klammerfactoren  

offenbar durch keinerlei Recursion mehr zu vereinfachen;  

dagegen -tritt nun für den ternären Factor das erste Re-
ductionsprincip in Kraft, nach welchem für denselben nur  
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die 6 Formen 42) zu berücksichtigen sind, falls man multi-
plicirende Functionen der Zi absondert. 

Demgemäss stellen sich als reducirte Formen der ty- 
pischen Invarianten m 

l\

i 

r^ 

 I. Ilauptfall dar 

X 22'2 z33(Z' 13 z`3± z31 23) (i< 1 ; v<2; O<r<s< r±s<8). 51)  

Beim II. Hauptfall ist zu bedenken, dass im ternären 
Factor nur die Functionen der z ig, nach dem ersten Princip 
reducirt werden, also noch eventuell z11, z22 ,  233 als Fac-
toren hinzutreten können; daher bleibt  

5  P 2 (.t -- 6 2v -i- v r s , 	 r sl N  
`J  Z11 22 	233 	(213 223 1 231 232)  

wo ausser denselben Bedingungen wie in 51) noch Q, 6, r<2.  
Endlich gilt Analoges im III. Hauptfall für die Variabelen 
z,ti und vortretende niedrigere,Potenzen von z ii ,  so dass  
mit Q, a, z < 4 die reducirten Formen lauten  

4p,-{-G 4v -I- v 	r ,^ a 	7 r s 

`211 222 	233 	(213 "'23 ± ^'31 z32) ' 	 53)  

Die Zahl der reducirten Formen wird noch dadurch 
ausserordentlich eingeschränkt, dass die Exponenten r,s,Q,6,z  

ausser an die angegebenen Ungleichheiten an die Con-
gruenzen 36) gebunden sind, welche übergehen in 

r 	(n 11)Q, s-(n-1--1) 6, r-}- s- (n-}--1)vmod. B. 54)  

§ 20.  

Das volle System der Simultaninvarianten.  

Das Ziel dieser invariantentheoretischen Untersuchung  
ist, das volle System fundamentaler Simultaninvarianten,  

d. h. derjenigen typischen Invarianten anzugeben, durch  
welche sich alle übrigen als ganze Functionen mit ganzzahligen  

52)  
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Coefficienten ausdrücken lassen. Nachdem im vorigen Para-
graphen eine endliche Anzahl reducirter Formen gefunden 
worden ist, sind offenbar nur noch die linear unabhängigen 
aus ihnen herauszugreifen. In dein vorliegenden Problem 
ist es in der Tat auch zweckmässig, die Untersuchung 
von vornherein auf das Gebiet der äquidimensionalen In-
varianten zu beschränken. Denn, träten Formen verschie-
dener Dimension in x i  und y;  im vollen System auf, so 
könnten sie doch nur in solchen Verbindungen in die Corre-
spondenzgleichungen eingehen, in denen die Dimensionen 
ausgeglichen sind. 

Im Besitze des vollen Systems können wir die linke 
Seite jeder Correspondenzgleichung, also die allgemeine 
Simultaninvariante m. Ordnung f ausdrücken als ein lineares 
Aggregat aller Producte, die aus den Fundamentalinva-
rianten gebildet werden können unter der Voraussetzung, dass 
die Ordnungssumme der Factoren gleich m ist. In der 
Terminologie der Invariantentheorie heisst ein solches 
Aggregat f eine allgemeine Function vom Gewichte m. 

Ist diese Darstellung von f nur in einer Weise mög-
lich? Sicher können sich zwei Ausdrücke f und f' der-
selben Invariante nur in den Coefficienten der Producte 
constanten Gewichtes unterscheiden. Also kann auch die 
Differenz f' — k f [vgl. 3] nur dann zugleich mit F, 
identischverschwinden, wenn entweder entsprechende Coeffi-
cienten in f und f' proportional sind, oder 

f' — kf = R 	 55) 

sich als ganze Function R identisch verschwindender Aggre-
gate schreiben lässt. Das letztere ist nur dann möglich, 
wenn zwischen den Fundamentalinvarianten Relationen höhe-
ren Grades bestehen. Solche existiren aber bei 6 Variabelen 
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notwendig, sobald 6 oder mehr Formen das volle System 
bilden. Ist die Zahl der Fundamentalinvarianten nicht 
< 6, so erfordert die Eindeutigkeit der Darstellung (p. 204) 
weitere Festsetzungen. 

Das volle System der Fundamentalinvarianten kann 
nach 51) — 54) für die drei Hauptfälle sofort gebildet 
werden. 

I. Für n-7 mod. 8 lauten die Congruenzen 36) einfach 

a-a', ß-ß', y y'mod.8. 	56) 

Daher [oder nach 54)] existiren nur reducirte Formen mit 
r = s = 0, d. h. nur symmetrische Formen der z, ti , deren  
fundamentale Formen 39) [vgl. auch 51)] gibt. Für Trans-
formationsgrade der Form n = 8h +7 besteht das volle 
System lediglich aus den drei Elementarinvarianten 

Z1 , Z2, Z3 .  
ihre volle Unabhängigkeit ist evident, also ist jede Simultan-
invariante durch sie eindeutig darstellbar.*) 

II. Die Congruenzen 56) gelten für n - 3 mod. 8 nur 
modulo 4 genommen, also kann nur [vgl. 54)] r,s,Q,6,ti= 0  
oder r = 0 s = 4 ()=0  =2= 1 sein. Wenn aber von  
den Zahlen r, s, r 	irgend zwei gleich sind, so fallen  
zwei der reducirten Formen zusammen, z. B. die Formen  
52) in die von 40) und in  

  I _^ 	 2,a 	rr 	
I 

C z22  233 (z,2:1 2,32: . 	733 222
2v

) (z,,
4 
 T 2342)  

wo die erste Klammer offenbar auf eine ganze Function  

von z„ und zurückkommt. Daher enthält das volle  

System die 6 Formen  

*) Diese Eindeutigkeit ist mit der Bemerkung des § 17 nicht im  

Widerspruch, denn das zweite Reductionsprincip von § 19 ist keine  

Umformung jener früheren Art.  
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^ Z1, 12, Z 
(4) _ 	21

( 
 ^^—I 	h l (( Zx 	C 711 'Z22 Z„ (723 1-  732) lA  — 0, 1, 2)  

} 57) 

Die lineare Unabhängigkeit derselben verificirt man 
folgendermassen. Sicher kann 44' nicht auf Zti zurückge-
führt werden; also fragt sich nur, ob sich Z';', Z1 ' durch 
Zol', Z ausdrücken lassen. Dazu müsste erstens das Aggre-
gat a Z,1' + (3 Z Z„' in z0  allein symmetrisch gemacht  
werden können, während doch keine Potenzen von z ^,^ vor-
kommen, die das zu bewirken vermöchten, da solche allein 
eine Umformung durch F, 0 zulassen. Und setzen wir 
zweitens eine Relation vom Gewichte 10 an, so findet man, 
dass das Glied mit 44' fehlen, also schon a Z ) Z—H(3 Zz” 

 durch Z darstellbar sein müsste, was wiederum nicht geht. 
Dagegen bestehen nach p. 214 Relationen höheren 

Grades zwischen den 6 Formen. Nun erkennt man durch 
Bildung der Producte und Quadrate Zr Z (i9 leicht, dass 
die Darstellung von 

Z( ^ , 4)Z (4 —C e,z 22 z33  (z222/z2?-1-;2314,11) (Z12 -2Z2-2711)(713±7'31) 58 ) .̂ 	11  

nur die Z, und die der cyclischen Summe C allein die 
Z(2,4)  nur linear enthält. Aus dieser Bemerkung entsprin-
gen Identitäten, welche erlauben, alle Functionen der Z^4) 

 von beliebigen Graden auf lineare zurückzuführen. Sie  

lauten, wenn wir die additiven Functionen von Z unter-
drücken,  

Zo(4)2 _ 2 ZZo 4) —Z, 2Z (,4)-±2Z1Z,(4)  

Zoo)  Z ;4) 	(Z:3-2ZZ Z2±2Z3) Z (,4)--1—Z 12Z24)  

Z4'2m- Z3 (Z2-2Z)Z(04)—F-2ZZ24) 	
mod(1.Z1  ,Z,Z 3 59) 

Z(4) Z(4)0 	2M
odulargleichungen4) Z(4)

01
—Z (14)

1
2 

 + 1  

Z(„4)  Z24)  --Z Zo4)2±ZY
L ,(4)2 

Z(4) Z(4)Y ^ 

Z 
Z(4)2 

2 	 3 	0 	2 	1 
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Demnach genügt zur Darstellung einer beliebigen Simultan-
invariante m. Ordnung eine in den Z; allgemeine Function  
des Gewichtes m, wecke die ZV nur linear enthält. In-
dem Wir verlangen, dass nur solche in Z( )  lineare Aggre-
gate einzuführen sind, bekommen wir auch für den II. 
Hauptfall eine eindeutige .Darstellungsform. 

III. Endlich ergeben sich bei n - 1 mod. 4 aus 54) 
für die Exponenten der reducirten Formen 53) die Wert-
systeme 

n = 5 n_1 mod. 8  

60)  

r 	s p G r P  G x 

0 	2 
0 	4 
0 	6 
2 	2 
2 	4 

0 
0 
0 
1 
1 

1 
2 
3 
1 
2 

1 
2 
3 
2 
3 

0 
0 
0 
3 
3 

3 
2 
1 
3 
2 

3  
2  
1  
2  
1  

und daraus, unter Beachtung der bei II gemachten weite- 
ren Reduction, 4 . 3 -F- 1 . 6 = 18 Formen. Das volle  
System besteht aus 21 Formen, nämlich für n = 8h -I- 5 

ZZ,  Z 3 
Z(2'2) = C z4,Z222'33 (223 1- 232)  

41 	(z3_1-z342) 4  
z11 222233

2 2 
 

22'e)= CzY2z23 ^z ā+zā2)  

(2 ^ 2)_ 	-I-2 1^ 	
+ 

^ 	2 	
(i=01  C211Z22z v 	\2' 13ZT 231 Z32) 	

) 

	

471-{-2 4v-I-3 2 4 I - 2 4 
	

v=0,1,2   . Z71,Y J2112 22 	2 33 	(213223T231232)  

Eine lineare Abhängigkeit zwischen den Formen scheint  
nicht zu bestehen; eine Discussion der höheren Relationen  

wird durch die grosse Zahl unabhängiger Identitäten weit-
läufig. Indessen ist ersichtlich, dass, wie im II. Fall, Pro- 

(2,= 0,1,2)  

61)  
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ducte und Potenzen der Formen 61), abgesehen von Z;',  
durch lineare Aggregate derselben ersetzbar sind. Genau  

entsprechend folgt mit Hilfe von 60) das volle System für  

n=8h+1.  
Es erübrigt noch, auch das volle Invariantensystem 

für die algebraische Darstellung der modularen Schnitt-
system-Correspondenzen auf der Curve 4. Ordnung aufzu-
stellen. Alle Betrachtungen dieses Capitels vereinfachen  

sich, wenn man nur mit den Quadraten der Variabelen  

operirt  
i =x ,  fi= y2, 	 y2, 	62)  

bleiben jedoch im wesentlichen in Kraft.  
Für n = 4h ± 3 wird das volle System gebildet von 

den Elementarinvarianten 

_^

Z

^^L^

1

- 

= ^11 ^

y 

 b22 ^ 533 	

y  Z 2 —
b11b

y 
 22 - I b22S33+j33y 11, Z3 — o 

y 
ll j22b33• 

Dagegen treten für n = 41a +1  zu 

j 63)  

Z1 
pp yy 	¢¢ 	 = 

—

yy

j 11 1 

5  2  t 

 533, 	

yy yy yy 33 

hinzu

Z2 = 2+S22 j33+j

y

33 bit , Z3jl1 j•2b, 64) 

hinzu Z (2 ) = C Gj22 g33 ( 23  S32)  (2. = 0 , 1, 2) .  

Sie bilden ein System von 6 linear unabhängigen Funda-
mentalformen, durch welches sich die allgemeine Simultan-
invariante eindeutig darstellt in der Form 

702) 
Z- (m-4)

+ Z (,g)  Z (m—s) + Z22)  Z (m-8) = 0 (m = --4-N),  65)  

wenn V' die allgemeine ganze Function k. Gewichtes der  
Z; bedeutet.  
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V. Capitel.  

Irrationale Modulargleichungen,  

§ 21.  

Bildungsmethode der Correspondenzgleichung.  

Die Gleichung einer Modularcorrespondenz n. Grades  
der discutirten besonderen Classe kann unmittelbar auf  
einen allgemeinen Ansatz gebracht werden, dessen linke  
Seite eine ganze Function des Gewichtes m derjenigen  
Fundamentalinvarianten ist, die nach § 20 zu einer Grad-
zahl n der gegebenen Form modulo 8 gehören. Enthält der  
Ansatz alle nichtelementaren Invarianten des bezüglichen  
vollen Systems linear, so ist er eindeutig bestimmt. Es  
bleiben nur die numerischen Coefficienten zu berechnen,  
wozu man auf die Reihenentwickelungen der gegebenen  
Modu functionen zu recurriren hat.  

Wir können nun entweder nach III 13), 47) aus-
gehen von  

1 	
kk+1 
	

k 2k2 	 oo k2  
x1 = 	q 8  2 q 2  ,  x2=4-1) q , 	'q  

-00 
 

r2  

xi  x2  x3  — Y 2 E E (^2) r q $ (r ungerade)  

oder, wie es sich für die Rechnung einfacher zeigt, von  

den Entwickelungen der Producte in 1 3)  
1 

x1 = Y 2 g 8  (1±q 2+q 4±2q 3+2q 8+3q  1 o±4q  12 ....) 

x2 = 	(1— q — q3..+q4— q5+g6 _ g7+2g8_2g9+2q'o...)  

x3  = Y Ē  (1 -I-q±q3 -F-q4±q5-I-gg-I-g 7 -1-2g 8+2g9+2g1o...)  

xl x2 x3 = Y2Egā  
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Daraus folgen die Entwickelungen für die Coordinaten y, 
aller zugeordneten Punkte, aber infolge der Irreducibilität 
der Gleichung genügt es zur Coefficientenbestimmung, 
durch Einsetzung der Reihenentwickelungen nur eines ihrer 
Wurzelsysteme das Bestehen der Identität in q nachzu-
weisen. Nun erhalten wir die Coordinaten z, des zu n  w 
gehörigen Punktes, indem wir in x, q durch q" ersetzen. 
Gehen wir dann von den z, nach II 34) zu den y, über, 
so ist unter Vernachlässigung eines gemeinsamen Factors 

(  	
9i 

y1-=(.1-3---02 ^ 0,'2^ ), y2=Oo(0,2nco), y3
=E2

0 3(0,na')  

oder auch  n  

y2 -- 112 (qn), 	y3 — E 
2 

H3 (q").  

Im folgenden seien die Definitionen durch die Producte  

zu Grunde gelegt. Dann haben wir zunächst  

99+1 	 n+1  
 

z
"—\ n) 

2q 8  (1 ±q2±...), z22=1—q—..., z83—E 2 (1  +q -!- ... ) . 4)  

Die auftretende Einheitswurzel macht eine Unterscheidung 
von n 8nodulo 16 notwendig. 

Im I. Hauptfall lautet der allgemeine Ansatz 

aapy  Z" Zß Z3 = 0 	 5)  

wo für a, (3, y alle Lösungen der diophantischen Gleichung 

a±2(3-F-3y=rn 	 6)  

zu nehmen sind. Nun haben die Elementarinvarianten 
folgende Anfangspotenzen 

n-}-1  ^ 
n- 7 mod.16 Z1 =-2q(1 { ..) , Z2  =-(1-{-..), Z3  =-2q  8 	) 

99 +1  7  

n-15 	Z1 = 
 2 (1 +..), Z2 = ( 1 — .. ),  Z3 = 2g 8 

3  
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Die Betrachtung derselben gestattet Vereinfachungen des 
Ansatzes. 

Bei n-7 mod. 16 hat das allgemeine Glied von 5) die 
n+1 

«+y- 8  
Anfangspotenz q 	. Ordnet man also alle Terme mit 
constantem y in eine Gruppe, so könuen nur Terme ver-
schiedener Gruppen mit derselben Potenz von q beginnen. 
Somit müssen insbesondere alle Coefficienten a apo  = 0 sein, 

in welchen a < n 8 
1

.  Dadurch fallen zahlreiche von Z3  

freie Terme von voruherein weg. Für einen Primzahlgrad 

wo m =  , lautet der Ansatz nur noch 

Zr f Z3 Z( ,,.-3) = 0, 	 8) 
wenn Z("' 3)  eine allgemeine Invariante des Gewichtes m-3 
bedeutet. 

Eine analoge Reduction im Falle n-15 mod. 16 wird 
möglich, wenn wir statt Z2 einführen Z2 . durch 

Z2-=Z;-4 Z2 

mit dem Anfangsgliede 4 q 2  (vorausgesetzt, dass n> 15). 
Die obigen Betrachtungen bleiben aber, da für n-7 mod.16 
Z2 . wie Z2  beginnt, auch noch giftig, wenn wir statt 5) für 
den ersten Hauptfall allgemein den Ansatz brauchen 

E aaßy 7' a Z Z' 	0. 	 10) 

Für n - 15 mod. 16 modificiren sich dann jene Ueber- 

legungen dahin, dass aaßy  = 0, wenn (3 <72-1- l 
 , so dass 

für einen Primzahlgrad nur zu setzen ist 
,, 

	

Z 
2 	

Z3  Z("-3) = 0 . 

	

2' 	I  

9) 

11) 

Es mögen nun die Tenne des Ansatzes nach y=0,1,2,... 
in Gruppen und innerhalb derselben bei n - 7 mod. 16 
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nach wachsendem a, bei n-15 nach (3 geordnet werden.  

Durch das Nullsetzen der Entwickelungscoefficienten der  

nach wachsenden Potenzen von q zu ordnenden Glieder  
erhalten wir ein einfaches System ganzzahliger, linearer  

Gleichungen für die a aß y. Die erste derselben euthält  

ein aapo  und ein aaßi, in der zweiten tritt ein neues a apl  
hinzu oder zugleich noch ein aaßo  oder aaß2 . Jeder neu  
auftretende Coefficient a npy  kann so unmittelbar durch eine  
sehr geringe Anzahl vorhergehender Coefficienten linear aus-
gedrückt werden. Das successive Eingehen in das Glei-
chungssystem ist derart, dass bei Primzahlgraden jedes  
aaßy  durch die erste Gleichung, in der es überhaupt auf-
tritt, ganzzahlig bestimmt ist, wenn, wie in 8) und 11) 
geschehen, a,,,0 0  =1, resp. ao,,,o  =1 gesetzt wird. Ausserdem  
bietet die unbeschränkte Anzahl der Coefficientengleichungen  
beliebig viele Controlen der Rechnung.  

Verwandte Betrachtungen des Ansatzes und der Coeffi-
cientenberechnung knüpfen sich an die für n - 3 mod. 8 
geltende Gleichungsform, deren linke Seite sich aus Zz 
und linear aus Z^' aufbaut. Es seien hier nur die An-
fangspotenzen angegeben  

n+1  

=-1..., Z, - -4q 4  

n+5 	 n+13  

n -3 mod. 16 Z0(4) -=-8q...,
Z (4) — 1

6  

 ,— 	g. ..,  

n+13 	 n+5  

n-11 	Z04) = 8q... , Z; ^ = 32 q . ,Z24)=-16 q . 8. .  

Dagegen erscheint für den III. Hauptfall eine allgemeine 
Discussion des Ansatzes nicht mehr tunlich. 

Die leichte Uebertragung auf die Schnittsystem-Corre-
spondenzen B. Stufe zeigt die genauen Analoga der obigen 

12)  
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Ansätze und der Coefficientenbestimmung. Zur letzteren 
legt man zweckmässig die 0 -Reihen 

^

` zu

rr

Grunde,,

/^ 

so dass 

S1 - 02(0)0, e2= 00(0,0), e.—E03(0,0),b1 253= 01(0,x)  

•71= 02(0,im), 1%2=00( ^ , uco)
, %3= e".  03(O,IICo),r114l2?l3=:, O 1 (0,ncu).  

Natürlich haben Transformationsgrade, welche auf  

der Curve B. Ordnung Schnittsystem-Correspondenzen lie-
fern, dieselbe Eigenschaft auch in Bezug auf die Curve  

4. Ordnung, oder die Schnittsystem-Correspondenzen 16. Stufe 
und m. Ordnung sind auch solche B. Stufe, aber 2 m. Ord-
nung. Umgekehrt existiren aber Schnittsystem-Correspon-
denzen B. Stufe, welche, als Correspondenzen 16. Stufe be-
trachtet, nicht mehr zu der besonderen Classe gehören.*) 

§ 22.  

Fertige irrationale Modulargleichungen.  

Nach der dargelegten Methode lassen sich die Glei-
chungen der modularen Schnittsystem-Correspondenzen oder  

also die irrationalen Modulargleichungen uuserer beson-
deren Classe unmittelbar berechnen. Die Kriterien des  
§ 14 erlauben sofort alle Transformationsgrade dieser Classe  

aufzuzählen:  
Modulargleichungen 16. Stufe existiren zu den Graden: 

A. 1. n-7 mod. 8,  
II. 

 
n 	mod. 8, wenn n einen Primfactor 8h±5 oder 

8h + 7,  

5) In letzteren Fällen müssen also Gleichungen B. Stufe auf-
gestellt werden, während in den ersteren nur die Gleichungen 
16. Stufe als die einfacheren zu berechnen sind. 

13)  



14)  

15)  
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III. ta-5 mod. 8, wenn n einen-Primfactor 4h -F- 3,  
IH: -  12-1 mod. 8, wenn n einen Primfactor 811+7 oder 

Factoren 8h±3, 8 h+5 zugleich nicht-quadratisch enthält. 
B. Gleichungen B. Stufe gehören, ausser in den Fällen 

A, zu den Graden:  
mod. 8,  
mod. 8, wenn n einen Factor 4h+3 nicht-quadra- 

tisch enthält. 
Als Beispiele fertiger Gleichuugen mögen die folgen- 

den dienen. Für die Coefficienten sind jeweilen mindestens  

zwei Controlbedingungen verificirt worden, doch ist dies bei  
Ordnungszahlen m - 0 mod. 3 für den Coefficienten von  

Z3  nicht direct möglich. *)  
^ . 

Ia. 	 n -7 mod. 16.  
n=7  Z 1 =0  
n=23 Z;-4Z=0  

n=39 Z; Z.-4Z3 (Z2 -{-5 ZZ. -2Z1)-144Z,4=0  
n=55  Z14.-44 (41 +7 Z, Z, 10Z1 Z. -2 Z;)  

—16ZZ3(6Z,+19Z;)--1-512 Z3=0.  
n= 71 Z; — 44 (4  + 9 	± 21 Z Z. *12 Z26,)  

--16Z,Z3 (6 Z,.--{ - 7Z 1)- 64Z=0. 

 15 mod. 16.  
 n= 15 ZZ. +4 Z3 =0  

n-31 42,-4 Z4=0 
n=47 Z3-4 ZZ (Z---6 Z2.) -12823=0 

n =79 Z2-4Z,Z(Z-}-10ZZ.- -I-28Z1Z 2 -}- 21 Z23) 
 —16Z7Z;4-26ZZ2 .-1--2442,)-F-512ZZ=0. 

%) Von einigen Gleichungen ist dieser letzte Coefficient in den 
citirten Ber. cl. k. s. G. d. W. 1885 p. 89 unrichtig angegeben. 
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Hier kann für die Elementarinvarianten nach IV 39) und 
II 34), zur Ueberführung der Gleichungen in die gewöhn-
lich gebrauchten Formen eingesetzt werden *) 

4  

Z, =Yx z -I- Yx' l' + 1  
4 	 4 	 4 

	

Z2 =Yxx' 	-{-(x,1,=i=Yx'a' (Z2 . =Z;- 4 Z.2 ) 	} 16)  

	

4 	 JI 
Z3=  -r-  

wo die oberen oder die unteren Vorzeichen gelten, je nach-
dem n - 7 oder n - 15 mod. 16.  

II.

 

n 3 mod. 8.  

n=35 Z'; —  8.4 	8Z3 — 4Zo4' = 0; 	17)  

fernere Beispiele liefern n = 91, 115 etc. Dabei ist  

Z,= Yxb±-(x',l' -1 ,  Zz= Yxx'db'-Yx l-Yx  

[IV 40) 57)] und, je nachdem n - 3 oder 11 mod. 16,  
4 	 4 	 4  

Zö'=  + (x ^ '+x'A)Yxx'w±(x' -a, ')YK ̂'^ (x-^ >Yxa 	18)  
4  	 4 	4  

Z,4'= (x 2,'1—x'a,) Yx x ' ,ll' + (x'-eYx 	+  (x -214Yx' x'Yx z  

4 	 4 	 4  

Z(24 = — (x a.'-}-x9i) Yxx' + (x 1-2, 1)  x  ,1 Yx' Ä' i (x-a,)x' A'  

III. n- 5mod.8. 

n= 21 Z; —  2 Z ō°'`' = 0, 	19) 

— ferner n - 69, 77, 93 etc., — mit [IV 41) 61)] 

7i = x11.-He'    A,  ' ®1, .rli 2  = x x ' A %'  ® x  A  -  x  ' % ' , .Z";  = °  x x  ' 21'  I  20) 4  	 4 	 4  Zo°'`'=-((xa,'-I-Yx'a,)Yxx'a ^ '-F-(Yx'-Y '̂)Yx'a'-(YK-Yā, )Yx̂. j 
 20  

III" Beispiele zu n -1 mod. 8 bieten erst n =105, 161 etc.  

*) Eigentlich sind die Gleichungen mit z37 zu multipliciren und 
dann z33'  1v) wie oben zu interpretiren (r Ordnungszahl).  

XXX. 2 u. 3. 	 15  
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13. 

I. B. Stufe n - 3 mod. B. 

n = 3 Z 1 =0 
n= 11 	16 =0 
n= 19 Z-16Z3 (4Z2,-1-3Z;)=0 

n=27 Z, — 16Z; Z 3  (1642, — 76 Z7 Z 2, + 31 Z;), 
—256Z1Z(12Z2.±5Z1) 	12328Z=0, 

wo nach 13, IV 63) Z,, Z2, Z 3  offenbar ebenso zu interpretiren 
sind wie die für n - 3 mod. 16 angegebenen Invarianten 
Z, Z2, Z, während wieder Z2 , = Z ;-4Z 2 . 
II. Beispiele für n-1 mod. 8 sind n = 33, 57, u. s. w. 

Von diesen Gleichungen finden sich in der Litteratur, 
ausser der bekannten L e g en d r e'schen Gleichung für n=3 
und der Gützlaff'schen für n = 7 (Crelles Journal XII), 
folgende: für n =11 ist die Gleichung implicite bei Herrn 
Schröter enthalten (de aequat. modul.); für n=23 wurde 
die obige Form zuerst von Herrn Hurwitz gegeben (Math. 
Ann. XVII p. 69), sie lässt sich aber auch aus der com-
plicirteren Schröter'schen Gestalt (1. c., vgl. Acta math. 
V p. 208) gewinnen; endlich ist noch n = 47 aus der von 
Herrn Hur witz berechneten Form abzuleiten. 

Die einfachsten Fälle n = 3, 7 erfordern nach der 
vorgeführten Methode überhaupt keine Rechnung, da die 
Gleichungen notwendig die bilinearen Invarianten sind, 
gleich Null gesetzt. Aber auch in den folgenden Fällen 
ist das Verfahren so expeditiv, dass n = 11, 21, 23, 31 
nur die numerische Berechnung eines einzigen, die übrigen 
Grade die von immer nur sehr wenigen Coefficienten er-
fordern. Es ist einleuchtend, welchen Rechnungsvorteil gegen-
über der gewöhnlichen Ordnung nach Potenzen von cp, iP 

 

21) 
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deren Zusammenfassung in Invarianten gewährt. Zugleich 
erreicht man dadurch mit Notwendigkeit die einfachste und 
durchsichtigste Gleichungsform, weil die ganze Structur 
durch das System der Simultaninvarianten von vornherein 
eindeutig bestimmbar ist. 

§ 23. 

Geometrische Interpretation. 

Die irrationalen Modulargleichungen gestatten un-
mittelbar geometrische Deutung, wenn wir die Anschau-
ungen des § 9 verwenden. Sollen vorerst die Moduln selbst 
als rechtwinklige Coordinaten gedacht werden können, so 
greifen wir wieder auf die x, und zi  der Punkte der Haupt-
correspondenz zurück. Wir betrachten die Zuordnungen, 
welche durch das Nullsetzen der Elementarinvarianten ent-
stehen, beispielsweise für den I. Hauptfall 16. Stufe. 

Das Gebilde Z1  = 0 ist linear, ordnet also einem 
Punkte (x) eine gerade Reihe zu 

Z1  = x1  z1  ± x2  z2 -+ a x3  z3  = O, (n= 7 , 15 mod. 16) 22) 

d. h. definirt einfach eine Polarreciprocität: Die Gerade 22) 
ist die Polare von (x) in Bezug auf den Kegelschnitt 

zi .+ z2 } a z3 = 0, 	 23) 

welcher zu den den Undulationsquadrupeln [I 38)] einge-
schriebenen 48 Kegelschnitten und zwar zur Untergruppe 
S $, T (1. c.) gehört. 

In der durch Z1  = 0 definirten Correspondenz ent-
sprechen dem Punkte (x) die 8 Schnittpunkte (z) seiner 
Polare in Bezug auf einen der Kegelschnitte 23) mit 
der Grundcurve. Hat also (x) den Parameter co, so haben 
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diese Polarenschnittpunkte die Parameter 7 co, co w } 16 
7 , 	7 	,••., 

co
+6' 	16 . Diese Zuordnung ist somit der geometrische Ans- 7 

druck der Transformation 7. Grades. 
In den beiden zu den Kegelschnitten 23) gehörigen 

Undulationsquadrupeln berührt eine Curve 4. Ordnung 
4 H- z2 -f- i = 0 , 24) 

bezüglich deren (x) den Polarkegelschnitt Z; — 2 Z = 0 
besitzt. Dieser schneidet die Polare Z l  = 0 in denselben 
Puukten, in welchen ihn zugleich Zz.= 0 und 

	

Z2  = x1  x2  z1  z2  E (x1  zi  --4- x 2  z2 ) x3  z3  = 0 	25) 
berühren. Da Z2 = 0 ausserdem dem Coordinateudreieck 
umgeschrieben ist, so genügen diese Daten, um diesen, 
die zweite Elementar-Invariante repräsentirenden Kegel-
schnitt zu jedem Punkte leicht zu construiren. 

Endlich ist Z = 0 eine singuläre Zuordnung, die kei-
ner Erläuterung beda. 

Aus den Elementarinvarianten-Curven folgen, dem Auf-
bau der Gleichungen entsprechend, Bestimmungsstücke der 
allgemeinen Correspondenzcurven des I. Hauptfalls. So hat 
z. B. die dem Punkte (x) durch die Correspondenz 23. Grades 
zugeordnete Curve 3. Ordnung Zi-4Z 3  = 0 die Seiten des 
Coordinatendreiecks in ihren Schnittpunkten mit der Po-
lare Z1  = 0 zu Inflexionstangenten. 

Beziehen wir jedoch die Variabelen x, und y,  auf das-
selbe Coordinatendreieck, so gestaltet sich die geometrische 
Anschauung wesentlich einheitlicher und bedeutungsvoller. 
Offenbar lassen sich die digredienten Fälle n--I- 3 mod. 8 
(p. 167) dadurch auf den cogredienten und den contra-
gredienten Fall zurückführen, dass jeder Punkt (y) durch 
eine 9-punktige Gruppe (y (0) ) ersetzt wird, vermöge der 
Substitutioneu y,  = g O)3. In dieser Schreibung ordnet dann 
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eine Correspondenzgleichung einem (x) 91V Punkte auf der 
Curve y^

°j24±   ^°^24± 
 y(:)2l= 0 zu, welchen die N Punkte (y) 

der Grundcurve eindeutig entsprechen. Endlich lassen sich 
aber auch zu x ;  cogrediente y, dadurch in contragrediente 
verwandeln, dass man sie durch die Polarreciprocitat in Be-
zug auf x; } x ā  { x3 = 0 in die dualen Coordinaten ver-
wandelt. In diesem Sinn folgt die Deutung aller Falle 
leicht aus der des I. Hauptfalles, in welchem je zwei simul-
tane Collineationen sich als die dualistischen Ausdrucks-
formen einer und derselben Collineation in Punkt- und 
Liniencoordinaten darstellen.  

Fassen wir nun die xi  als Punktcoordinaten, die y,  
aber als Liniencoordinaten, stellen also der Grundcurve  
B. Ordnung F= 0 als dualistische Curve B. Classe 0=-0  
gegenüber, so definirt die Correspondenzgleichumig II 39) ein  
solches Fundamentalgebilde der ebenen Geometrie, welches  
seit Clebsch als ein Connex m. Ordnung und Classe be-
zeichnet wird. Die Correspondenzen der Grade n-7 mod. 8  
sind dann Zuordnungen zwischen Punkten von F= 0 und  
Tangenten von 0 = 0. Damit wird der Ausdruck der 
Transformation 7. Ordnung z. B. einfach der, dass dein 
Punkte (x) auf der Ordnungscurve die von ihm an die 
Classencurve gehenden 8 Tangenten (y) zugeordnet sind. 

Betrachten wir als Elemente des Connexes die Com-
binationen je eines Punktes (x) und der zugehörigen Classen-
curve f, = 0, und die dualistischen, so entspricht die In-
varianz von f bei den simultanen Substitutionen der geo-
metrischen Eigenschaft, dass die Collineationen S 2, T, U  
den Connex in sich selbst transformiren, also seine Elemente  
in Gruppen von je 384 äquivalenten ordnen [deren Connex-
curven jedoch keineswegs collinear sind]. 
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