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Es ist die Aufgabe gestellt, eine Funktion einer reellen Veränderlichen als analytisch zu erkennen, ohne
das Gebiet des Reellen zu verlassen. Ein erster Satz in dieser Richtung besagt: Eine notwendige und
hinreichende Bedingung dafür, daß f (x) sich in eine Taylorreihe vom Radius R entwickeln läßt, ist die,
daß sie sich im Intervall von 0 bis R als Diﬀerenz zweier Funktionen darstellen läßt, welche positiv sind
samt allen ihren Derivierten. Die Derivierten können hier auch durch die Diﬀerenzen ersetzt werden.
Eine andere, früher vom Verf. ausgesprochene Charakteristik ist die: f (x) ist im Einheitsintervall (−1, +1)
dann und nur dann analytisch, wenn zu jedem ganzzahligen Exponenten n > 0 ein Polynom n-ten Grades
gefunden werden kann, welches f (x) mit einem Fehler ≦ Konst. ϱn (ϱ eine feste Zahl < 1) approximiert.
Auf diese Weise kann aber nicht nur der Begriﬀ der analytischen Funktion im Reellen erklärt werden,
sondern auch die analytische Fortsetzung. Denn es läßt sich direkt beweisen, daß eine Funktion der
angegebenen Art, die in einem beliebig kleinen Teilintervall verschwindet, im ganzen Intervall 0 sein muß.
Es ist dazu nicht einmal erforderlich, daß für jeden Wert von n eine derartige Approximation durch ein
Polynom n-ten Grades möglich ist, sondern es genügt, daß es beliebig groß e Werte von n gibt, für welche
das der Fall ist. Solche Funktionen bezeichnet der Verf. als quasianalytisch. Sobald man aber weniger
scharfe Anforderungen an die Möglichkeit der Approximation durch Polynome stellt, fällt das Prinzip
von der eindeutigen analytischen Fortsetzung dahin.
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