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Ann. de l’Éc. Norm. (2) XII, 9-47 (1883).
Die betrachteten Diﬀerentialgleichungen sind von der Form
dk z
= ψ(x, y)z,
dxk
worin ψ(x, y) eine rationale Function der Variablen x und y bezeichnet, die mit einander durch eine
algebraische Gleichung F (x, y) = 0 verbunden sind. Die Aufgabe ist, Mittel zu ﬁnden, die entscheiden
lassen, ob eine solche Gleichung durch ein Integral von der Form
∫
z = e φ(xy)dz
befriedigt werde, wo φ eine rationale Function bezeichnet. Diese Beurteilung wird in jedem Falle auf die
Frage nach der Verträglichkeit eines Systems linearer Gleichungen zurückgeführt. Ist das Geschlecht von
F (x, y) gleich 1, so kann man die vorgelegte Diﬀerentialgleichung in eine solche mit eindeutigen doppelt
periodischen Coeﬃcienten transformiren; das Integral geht dann über in
∫
e π(t)dt ,
wo π(t) ebenfalls eine doppelt periodische Function darstellt. Der Fall k = 2 wird besonders nach einer
directen Methode behandelt unter Benutzung der Hermite’schen Formel für die Entwickelung einer beliebigen eindeutigen doppelt periodischen Function (vgl. die Arbeit des Herrn Fuchs über dieselbe Klasse
von Diﬀerentialgleichungen in Liouville J. (3) IV. p. 125 ﬀ., F. d. M. X. 1878. p. 230, JFM 10.0230.01).
Ueberschreitet das Geschlecht p die Einheit, so kann man, wie am Schlusse durch Betrachtungen, denen
wir hier nicht folgen können, nachgewiesen wird, alle linearen Diﬀerentialgleichungen mit rationalen Coeﬃcienten in x und y auf ein System von p simultanen partiellen Diﬀerentialgleichungen zurückführen,
deren Coeﬃcienten eindeutige 2p-fach periodische Functionen von p Variablen sind.
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