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ZUSAMMENFASSUNG

Ist X ein ^-harmonischer Raum mit abzählbarer Basis und

Q eine submarkoffsehe Halbgruppe auf X, die die Eigenschaft

hat, dass deren exzessive Funktionen mit den positiven

hyperharmonischen Funktionen auf X zusammenfallen, so ist

bekannt, dass ein homogener Markoffprozess zu Q existiert,

dessen Bahnen von rechts stetig sind und auf £0,{£ links¬

seitige Grenzwerte besitzen. Im ersten Abschnitt wird ge¬

zeigt, dass es sich um einen auf C 0,f £ stetigen Huntprozess

handelt-, ohne dass im Beweis analytische Eigenschaften von

Q verwendet werden, sondern nur mit Hilfe der Eigenschaften

des konvexen Kegels der positiven hyperharmonischen Funk¬

tionen auf X. Damit und mit einem Satz von Bliedtner und

Hansen lassen sich die submarkoffschen Halbgruppen auf X

charakterisieren.

Im zweiten Abschnitt werden vier Eigenschaften eines Kernes

V auf X formuliert, die notwendig und hinreichend für die

Existenz einer Halbgruppe auf X sind, die die Eigenschaft

hat, dass V ihr Kern ist und ihre exzessiven Funktionen

mit den positiven hyperharmonischen Funktionen auf X zusam¬

menfallen. Ein Beispiel zeigt, dass es Kerne auf X gibt, zu

denen bisher keine Halbgruppe konstruiert werden konnte,

wie auch, dass die Vermutung, solche Kerne seien Nuklei,

falsch ist.

Im dritten Abschnitt werden die Sätze der ersten beiden

Abschnitte mit einem Beispiel in der klassischen Potential¬

theorie im R illustriert. Es wird ein stetiger Huntscher

Prozess konstruiert, der die kompakten Mengen mit gleicher

Wahrscheinlichkeit wie die Brownsche Bewegung trifft, der

aber die Eigenschaft hat, dass er mit Wahrscheinlichkeit

Eins ins Unendliche wandert, die Einheitskugel - der Prozess

startet im Ursprung - aber im Mittel erst nach unendlich

langer Zeit verlässt.
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ABSTRACT

Let X be a J'-harmonic Space with a countable base and

denote by Q a Borel measurable sub-Markov semigroup on X.

Assuming that the Borel measurable Q-excessive functions

coincide with the positive hyperharmonic functions on X,

we show that there is a Hunt process, which is continuous

on tO,{[,and has Q as transition semigroup. Next we deter-

mine necessary und sufficient conditions for a kernel V

on X to be the kernel of a semigroup Q on X for which

the Q-excessive and the positive hyperharmonic functions

on X coincide. We illustrate applications of these theorems

by establishing the existence of a continuous Hunt process

3
on R

,
which Starts at the origin, hits compact subsets

with the same probability as does the Brownian motion,

wanders out to infinity with probability one, but leaves

the unit sphere in the mean only after infinite time.


