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gar keine Lust hat - - aus nationalen Riieksiehten wie er sagt - - sieh in eine
~>question toute allemande~> einzumisehen. Unterlassen Sie es darum, ihm zuzureden. Ieh werde dann, nachdem i~ber die Preisertheilung entschieden ist, Veranlassung nehmen, mich fiber die erste Preisfrage mit einiger Ausffihrliehkeit auszuspreehen, und dabei dann aueh KI~ONECKER'S Einwendungen gehSrig betraehten.
Denn dann kann ich reich nennen als den, der die Frage vorgeschlagen hat, was
jetzt unschicklieh ist, wie es fiberhaupt mit dem literarischen Anstand (unvereinbar) 1 ist, eine noeh schwebende Preisfrage zum Gegenstand 6ffentlicher ErSrterung zu machen .
.
.
.
.
.

Berlin, I5 Nov. 88.
5- Die Abhandlung: ~Sur le probleme des trois Corps et les 6quations d e
la Dynamique~) ~ (mit dem Motto: Nunquam praescriptos transibunt sidera fines.)
ist unbedingt eine Arbeit yon grosser Bedeutung, wenn sie auch nicht eine L6sung
des allgemeinen Problems enth~ilt, auf das sich die erste der gestellten Preisfragen
bezieht, sondern nur einen speeiellen Fall desselben behandelt. Es war aber ausdrfieklich freigestellt, falls die gestellte Aufgabe Scbwierigkeiten darbieten sollte,
die zur Zeit nicht zu iiberwinden wiiren, derselben ein anderes bedeutendes Problem
der Dynamik zu substituiren, und es wiirde deshalb, wenn auch die Arbeit nur
fiir den behandelten besonderen Fall die LSsung der - - bisher noch in keinem
Falle des DreikSrperproblems erledigte - - Stabilit~tsfrage brachte, zu erw~gen
sein, ob dies nicht eine so erhebliche Leistung sei, dass die Arbeit gekrSnt werden
kSnne. Dieselbe leistet aber viel mehr. Die Astronomen zwar werden yon ihr
nicht sehr erbaut sein, nicht bloss, well fiir die Bediirfnisse der praktischen
Astronomie unmittelbar kein Gewinn aus ihr zu ziehen ist, sondern aueh, weil
sic Illusionen zerstSrt, denen man sich lange hingegeben hat, und manches, ans c h e i n e n d sicher begriindetes Ergebniss der bisherigen Untersuchungen als unhaltbar
nachweist. So z. B. ist die Behauptung L~LACE'S - - die man in jedem Lehrbuche der Astronomie wiederholt finder, auch noch im Kosmos, wo sie als Resultat
tiefer analytiseher Forschung hingestellt wird - - dass das Planetensystem dem
Zerfalle preisgegeben sein wiirde, wenn die mittleren Bewegungen zweier Planeten commensurabel w/~ren, so wenig aufrecht zu halten, dass vielmehr die
MSglichkeit besteht, dass die Bewegung des g~nzen Systems periodisch sei im
x Das Wort fehlt im Manuskript. (M. L.)
Diejenige Arbeit yon PomcA~, die spater den Preis erhalten hat, (M. L.)

Zur Biographie yon Weierstrass.
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strengen Sinne des Worts. Noeh mehr Aufsehen ~ wohl aueh Bedauern ~ wird
der Naehweis erregen, dass es unmSglich sei - - was yon N~WCOMB, LIlCDSTEDT
U. A., mit anseheinendem Erfolge vcrsueht worden ist ~ die Coordinaten der
Planeten in eonvergirende Reihen yon der Form

~.-.

~ v~~2" COS
.- sin (% cl + ~2c2 § ..-)t

zu entwickeln, we t die Zeit u n d c t , c2 . . . . , A ~ 1 ~ 2 . . . Constanten bedeuten. Aber
gerade auf diesen ~)rSsultats n~gatifs~) seheint mir der H a u p t w e r t h der Untersuchung zu beruhen, indem daraus unwiderleglich hervorgeht, dass zur LSsung
des Problems der n KSrper ein ganz-anderer Weg als der bisher betretene eingeschlagen werden muss, wenn es sieh darum handelt, dass dadurch unsere Einsieht
in den Bau des Weltsystems wirklich gefSrdert werde. Freilich ist meine Hoffnung, dass dies Ziel sehon jetzt als ein erreichbares sich erweisen werde - - eine
Hoffnung, die sich haupts~chlich auf die bekannten Mittheilungen fiber die letzten,
auf die Probleme der Dynamik bezfiglichen Arbeiten DIRICHLET'S sieh stiitzte - - durch
die Schrift bedeutend herabgestimmt worden, Aber immerhin ist es ein nicht gering
anzuschlagender Gewinn, dass die eigentlichen Sehwierigkeiten des Problems jetzt
klarer als bisher dargelegt worden sind. Indessen enth~lt die Schrift auch positive Resultate yon sehr bedeutender Wiehtigkeit. Dahin reehne ieh - - ausser
der schon erw~ihnten LSsung der Stabilit~itsfrage in einem besonderen Falle - u. a. die im ersten Capitel entwickelte ~)Th~orie des invariants intSgraux~) sowie
die im 2:ten Capitel behandelte ,)Th~orie des solutions p~riodiques,) - - es sind
dies Untersuchungen, welche iiberhaupt fiir die Erkenntniss des analytischen
Charakters der dutch a.lgebraische Differentialgleiehungen definirten Functionen
einer Variablen yon Bedeutung sind. Ganz besonders mSchte ich aber hervorheben, was im zweiten Theile der Schrift in Betreff der ~)asymptotischen Bewegungem) ermittelt worden ist. Abgesehen von dem Gebrauch, der yon den Resultaten dieser Untersuchung in dem im folgenden Capitel behaudelten, schon erw~hnten
speciellen Falle gemacht wird, lehren sie, dass selbst in dem Falle, we mehr
als zwei naeh dem N~WTON'schen oder auch nach einem anderen Gesetze sich
anziehende KSrper sich so bewegen, dass der Abstand je zweier derselben best~ndig
zwisehen zwei endliehen Grenzen bleibt, Bewegungsformen existiren, yon denen
wir bisher kaum eine Ahnung hatten und ffir welche wir auch die entsprechende
(yon t - ~ - ~ bis t ~ + ~ gfiltig bleibende) analytisehe Darstellungsform noeh
nicht kennen, in Betreff welcher nur feststeht, dass sie nicht die Gestalt trigonometrischer Reihen haben kann.
Hiernaeh trage ieh kein Bedenken, die in Rede stehende Bewerbungsschrift
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fiir preiswiirdig zu erkl~ren. Da es Ihrem KSnige daran liegen kSnnte, dies schon
jetzt zu erfahren, so bitte ich, es ihm mittheilen zu wollen, falls Sic dies fiir angemessen erachten. Das fiir die VerSffentliehung bestimmte Referat, das yon dem
Vorstehenden - - welchem Sie und HERMITS hoffentlich zustimmen w e r d e n - dem
Inhalte naeh nicht abweichen w i r d - aber sehr sorgf~iltig abgefasst werden muss,
werde ieh gegen Ende d. M. einschieken.
Sic kiinnen dem KSnige sagen, dass die in Rede stehende Sehrift zwar nicht
als Liisung der gestellten Preisfrage zu betraehten, aber doeh yon einer solehen
Bedeutung sei, dass yon ihrem Erscheinen naeh meiner Ueberzeugung eine neue
Epoche in der Geschiehte der ))M~canique e~leste~)sich datiren werde. Der Zweck,
den Se. Majest~t bei der Preisausschreibung im Auge hatten, sei also im Wesentlichen erreicht.
Die in Redo stehende Arbeit l~sst allerdings, was ieh nieht verschweigen
daft, in Boziehung auf Darstellung Vieles zu wiinsehen fibrig, so dass sie sehr
sehwer zu Iesen ist. Auch gegen die vollkommene Strenge einiger Beweise mSehten sich Einwendungen erheben lassen. Es w~re sehr zu wiinschen, dass der
Verfasser sich entschlSsse, seine Schrift vor dem Erscheinen noch einer sorgf~iltigen
Revision zu unterwerfen, um die vorhandenen M~ingel nach MSglichkeit zu entfernen.

Berlin, 19 Nov. 88.
Mein lieber Freund.
Ihren soeben mir zugegangonen Brief yon i6:ten d. beantworte ich sofort.
Es wiirde mir lieb sein, wenn Sic eine franzSsische l~bersetzung meines
Gutachtens Herrn HERMITE zuschickten. Im Resultat wird er ohne Zweifel mit
mir iibereinstimmen, im Ubrigen aber wolle er bedenken, dass wir Deutschen
uns in Sehriftstiicken dieser Art weniger lebhaft und enthusiastisch auszudriieken
pflegen als es bei den Franzosen Sitte ist. Eine Phrase, wie er sic in Betreff
der astron. Arbeit dem Berichte hinzugefiigt zu sehen wiinscht, findet sich, wenn
ich mich recht erinnere, am Sehlusse meines Briefes an Sic; theilen Sie ihm
dieselbe gef~lligst mit, ich bin gem bereit, sic in meinen Bericht aufzunehmen.
Wesentliche /~nderungen werde ieh in diesem Beriehte nieht vornehmen, nur auf
die Fassung die mSglichste Sorgfalt verwenden. Sie k6nnen sich iibrigens gefasst darauf machen, dass unsere Entseheidung yon mehr als einer Seite einer
sehr seharfen Kritik wird unterworfen werden. Herr KR., der mit mir bis jetzt
kein Wort fiber die Preisfrage gesprochen hat und so thut, als ob zwischen uns
absolut nichts vorgefallen sei~ hat doeh unter der Hand bei Bekannten yon mir

