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Die Resultate dieser Mitteilung sind:
Läßt sich eine Funktion f (x) überhaupt in eine unendliche Reihe von Bernoullischen Funktionen
f (x) =

∞
∑

an φn (x),

n=0

entwickeln, wo φn (x) die Bernoullische Funktion n-ter Ordnung bezeichnet, so ist dies nur auf eine einzige
Weise möglich.
Die einzigen Potenzreihen
f (x) =

∞
∑

An x n ,

n=0

welche in Reihen von Bernoullischen Funktionen φn (x) entwickelbar sind, oder, was auf dasselbe hinauskommt, deren endliches Integral gliedweise in dem gewöhnlichen Sinne dieses Wortes gebildet werden
kann, sind die ganzen Funktionen vom Geschlechts Null und die besonderen Funktionen vom Geschlechte
Eins, welche der Bedingung
(2π)n
|An | <
Kn
n!
— Kn eine positive und selbst für unendlich große Werte des Index endliche Zahl — genügen. Umgekehrt
besitzen alle diese Funktionen die vorerwähnte Eigenschaft.
Von diesem Satze macht der Verf. Anwendung auf die Exponentialfunktion und die Zylinderfunktionen
J ν . Aus der für letztere gültigen Entwicklung ergibt sich die Besselsche Formel:
(
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J ν+n (y).
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