BR[EFE VON K. WE1ERSTRASS AN L. FUCHS.
Die hier folgenden vier Briefe yon Weierstra[~ an Fuchs sind sehon im Jahresbericht
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1909 ver6ffentlieht worden 1. Die Briefe sind in
der Promotionsangelegenheit Sonja v. Kowalewskys geschrieben; da sie zugleich ein helles
Licht auf deren wissensehaftliche Leistungen in ihrer Doktordissertation werfen, hat der
Herausgeber es fiir angebracht gehalten, sie hier wieder abdrucken zu lassen.
Berlin, 27. J u n i 1874.
Verehrter F r e u n d und Kollege!
Zun~chst habe ieh Ihnen meinen verbindlichsten Dank fiir die Bereitwilligkeit auszusprechen, mit der Sie sich sofort naeh ]hrer A n k u n f t in Gtittingen der
Miihe unterzogen haben, mir inbetreff der Promotionsangelegenheit meiner Schiilerin, der F r a u vo~ KOWALEWSKY,die gewiinschte Auskunft zu verschaffen. W a s
Sie in Ihrem Briefe vom 18. April d. J. mir mitteilen, ist mir unmittelbar
d a r a u f yon H e r r n Prof. Weber, den hier in Berlin einmal wieder sprechen zu
k~innen mir eine grebe Freude gewesen ist, vollst~ndig best~tigt worden, wobei
ieh von demselben noch die interessante Notiz erhielt, daft Gaul3, als es sich
bei Gelegenheit der letzten Jubelfeier der GSttinger Universit~t um die zu vollziehenden Ehrenpromotionen handelte, niehts mehr bedauert babe, als dab Sophie
Germain nicht mehr am Leben sei, welche der W e l t bewiesen babe, dai~ auch
eine F r a u in der strengsten und abstraktesten der Wissenschaften etwas TiichDem ersten dieser Briefe ging damals folgende Bemerkung voraus:
Im NaehlaB H. LOTZES land sich der bier (in deri Orthographie des Originals und mit
Verbesserung einiger Schreibfehler) zum Abdruck gelangende Brief von'WEIERSTRASS an einen
GSttinger Spezialkollegen (offenbar L. FueHs. Bemerkung yon A. GvTzM~) vor, den dieser an
LOTZ~ als derzeitigen Dekan der philosophisc~en Fakulti~t weitergegeben hat. Die darin enthaltenen Angaben tiber die wissenschaftlichen Leistungen So~JA v. KOWALEWSKYSd[~rften angesichts
der neuerdings tiblich gewordenea Herabsetzung der Verdienste dieser genialen WeierstraBschen
Schiilerin yon besonderem Interesse sein. Durch das auBerst dankenswerte bereitwillige Entgegenkommen tier gegenw&rtigen Eigentiimerin des Lotzeschen Naehlasses, Frau Amtsgerichtsdirektor
Dr. Lotze, bin ich in die Lage versetzt, diesen Brief zur VerSffentlichung zu bringen.
M. W~TSCHEr~, Bonn (Januar 1909).
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tiges zu leisten imstande sei und darum ein Ehrendiplom wohl verdient haben
wiirde.
Hiernach babe ich kein Bedenken getragen, Frau yon Kowalewsky zu ermutigen, sich bei Ihrer Fakult~t um die Promotion in absentia zu bewerben und zu
dem Zweek einige Arbeiten, mit denen sie sich im letzten Jahre tells aus eigenem
Antrieb, teils auf meine Veranlassung besch~iftigt hat, fertig zu machen. Auf
meinen Rat wird sie der Fakultiit drei A bhandlungen vorlegen, um den Beweis
zu liefern, daft sie auf versehiedenen Gebieten der Mathematik heimiseh genug
geworden ist, u m im Anschlul~ an Vorhandenes selbst~indige und ffir die
Wissenscbaft ersprie~]iche Untersuchhngen anzuste]len. Eine dieser Abhandlungen besch~ftigt sich mit der Frage, ob und wie weir sich die S~itze fiber die
Integration eines Systems gewShn]icher Differentialgleichungen dutch Potenzreihen, welche ich zuerst in meiner Abhandlung fiber die analytiseben Fakult~iten (Crelles Journal 51, S. 43, 44) aufgestellt babe und die bald darauf yon
den Herren Briot" und Bouquet bewiesen worden sind, auf den Fall ausdehnen
lassen, we zur Bestimmung von Funktionen mehrerer Ver~inderlichen die erforderliche Anzahl yon partiellen Differentialgleicbungen gegeben ist. Die Frage
mui~te unbedlngt einmal griindlich erSrtert werden; ich selbst habe, often gestanden, Scheu gehabt, reich darauf einzulassen, und es f r e u t reich umso mehr,
daft sie in der in Rede stehenden Arbeit, die in ihrer letzten Redaktion nut von
m~fiigem Umfange ist, auf die griindlichste Weise erledigt worden ist. Schwierigkeiten, die sich zun~chst darboten, z. B. die unerwartete und Bedenken erregende
Bemerkung, dal~ schon eine so einfache Differentialgleichung, wie die so oft behandelte
5r
aS
5t
~x ~ '
wenn man festsetzt, daft ~ (x, t) fiir t ~ 0 in eine gegebene, durch eine konvergierende Potenzreihe von x darstellbare Funktion ~o(X)fibergehen soll, im
aLlgemeinen, d. h. wenn ~o(X) nicht ganz besondere Bedingungen erffillt, zu einer
s t e t s divergierenden Entwickelung yon ~ (x, t) nach Potenzen von t fiihrt,
sind dureh den Scharfsinn der Verfasserin auf die einfachste und befrledigendste
Weise beseitigt worden. Ich bin fiberzeugt, diese Arbeit wird auch Ihr Interesse erregen.
In der zweiten Abhandlung sind die LaPLAc~schen Untersuchungen fiber die
Gestalt der Saturnsringe wieder aufgenommen und weitergeffihrt worden. Die
Resultate von Laplace sind nur als erste Ann~iherung betrachtet giiltig; ein Ring,
der den Bedlngungen des Problems, wie es von Laplace gestellt ist, genfigen soll,
kann nicht dureh Umdrehung einer Ellipse um eine ihrer kleinen Axe parallele
32*
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Gerade entstanden sein; an die Stelle der Ellipse muB vielmehr eine Figur treten,
welche an ihren beiden Seheiteln verschieden gekriimmt ist und sich auch unter
der von Laplace gemachten Annahme, wenn man von tier Komplikation der Rechnung absieht, bis zu jedem Grade der Anniiherung bestimmen l~il]t. Fiir die
zweite Ann~iherung ist die Rechnung vollst~ndig ausgeffihrt.
In einer dri~ten Abhandlung hat meine Schiilerin eine ihr von mir gestellte
Aufgabe behandelt. Wie Sie, verehrter Kollege, wissen, babe ich vor Jahren
Herrn Koenigsberger briei~ieh eine Mitteilung gemacht fiber die Bedingungen, die
eine algebraische Funktion ~(x) erfiillen mu], wenn unter den Integralen

f
wo F eine rationale Funktion yon x und ~(x) bedeutet, solehe sich finden
sollen, die sieh in elliptisehe Integrale transformieren lassen. (Koenigsberger erw~hnt diese Mitteilung in einer seiner Arbeiten fiber die Transformation der Abelschen Funktionen). Vollst~indiger ausgesproehen lautet der betreffende Satz folgendermal3en.
Es sei
(x), ...,

ein vollst~ndiges System yon Abelschen Integralen erster Gattung~ deren Ableitungen sich rational durch x und ~ (x) ausdrfieken lassen. Dann gibt cs bekanntlich unendlich Viele primitive Perioden-Systeme dieser Integrale
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fiir welehe die Gleichnngen
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bestehen.
Wenn (0 ~ 1 vorausgesetzt) unter den Integralen fF(x, of(x))dx e s fiberhaupt eins geben soll, welches in ein elliptisches transformierbar ist~ so gibt es
auch eins v o n d e r Form

c, ~,,(x) + c~ ~,,(x) + . . . + c,, ~,~(x),
und damit dieses exisfiere, ist notwendig and hinreichend, dat~ unter jenen Periodensystemen sich eines finde, fiir welches yon den daraus abgeleiteten, yon
mir mit v,~ bezeichneten Gr(ifien
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sind, wo t~, ~ ganze positive Zahlen (ohne gemeinsamen Teiler) bedeuten.
Bildet man mit diesen V,~ die Funktion
(vl, ...,

vQL~.~),

so sieht man sofort, daft unter den daraus durch eine Transformation u t e n Grades
sich ergebenden #-Funktionen eine die Eigenschaft hat, in ein Produkt einer
~-Fanktion yon (Q- 1 ) A r g u m e n t e n und einer elliptischen zu zerfallen. Dadurch
wird man in den Stand gesetzt, die algebraischen Relationen, die unter den
Konstanten der Funktion yon ~(x) stattfinden, zu ermitteln.
Koenigsberger hat a. a.O. den Fall, wo Q ----- 2 und u ~ 2 ist, vollst~ndig
behandelt. Ich wfinschte dasselbe auch filr e --~ 3, u ~ 2 ausgefiihrt zu sehen,
und: meine Schillerin hat diese Arbeit zu meiner vollen Zufriedenheit fertig gebracht. Es geh(irte dazu allerdings weniger Erfindungsgabe, aber, wie Sie zugeben werden, eine griindliche K e n n t n i s der Theorie der Abelschen Funktionen,
mit denen sich Frau yon Kowalewsky allerdings vollkommen vertraut gemacht hat.
Hiernach, glaube ich, werden Sie sich ein Urteil zu bilden ims.tande sein,
ob Sie das Gesuch meiner Schfilerin bei Ihrer Fakult~it zu befiirworten mit den
Anforderungen, welche dieselbe an einen in absentia zu Promovierenden zu
stellen pflegt, filr vereinbar halten. Ich meinerseits wilrde kein Bedenken tragen,
j e d e der genannten Arbeiten als Doktordissertation zuzulassen. Da es aber
das erste lgal ist, daii eine Frau auf Grund mathematischer Arbeiten promoviert
zu werden wiinscht, so hat nicht nur die Fakult~t alle Veranlassungl strenge
Forderungen zu stellen, sondern es liegt dies auch im Interesse der Aspirantin
sowohl als in meinem. Ich bitte daher ausdrilcklich, bei der Entseheidung fiber
die Angelegenheit darauf, dal~ ich beteiligt bin, keinerlei Gewicht zu legen.
Was den Stand der mathematischen Bildung der Frau yon Kowalewsky ilberhaupt angeht~ so kann ich versichern, daI~ ich nur sehr wenige Schiller gehabt
habe, die sich, was Auffassungsgabe, Urteil, Eifer und Begeisterung filr die
Wissensehaft angeht, mit ihr vergleichen liefien.
Jede sonstige Bilrgschaft, die etwa inbetreff ihrer verlangt werden miichte,
~)in iah bereit zu iibernehmen. Ausdrilcklich hervorheben mSchte ich aber, dai~
sie niemals mit den russischen Studentinnen, die in den letzten Jahren in Zfirich
und anderswo nicht sehr Erbauliches getrieben haben~ in irgend einer Verbindung
gestanden hat.
Aufier ihr wird sich auch noch eine Chemikerin, Fr~iulein v. LER~ONTO~F, die
stets mit ihr zusammen gewesen ist, zur Promotion melden. Dieselbe hat naeh
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tt0F~A~XS Mitteilung (der ihretwegen an WOHLEs schreiben wird) eine ganz vorzfigliche ehemische Arbeit geliefert.
ScMiel]lich bitte ich Sie nun, lieber Herr Kollege, reich m(iglichst bald davon in Kenntnis setzen zu wollen, warm der letzte Termin ist, his zu welchem
die Arbeiten eingeliefert werden miissen, nachdem Sie sich versichert haben, daft
dieselben nicht fiberhaupt zuriickgewiesen werden. Sie s i n d im wesentlichen
fertig , bediirfen aber, da die deutsche Sprache der Verfasserin doch sehr grol]e,
Schwierigkeiten macht, noch der letzten Feile. Bis zum 15. Juli, glaube ich
9abet, kSnnen sie ablieferbar sein.
Auch den Betrag der Promotionsgebiihren wollen Sie mir gefiil!igst angeben, sowie, was sonst zu tun ist, z . B . ob es zweckm~iffig sein wiirde, wenn
ich auch dem Dekan derFakult~it schriebe, dem Sie iibrigens aueh zu seiner vorl~iufigen Orientierung dieses mein Schreiben vorlegen k~innen.
Was ich Ihnen sonst noch mitzuteilen h~tte, verspare ich mir auf meinen
n~ichsten Brief und schlieffe diesen fiber das Marl gewachsenen mit dem aufriehtigen Wunsehe, daff Ihnen GSttingen reeht bald eine liebe Heimat werde und
Ihre Wirksamkeit an einer Universit~it, mit der sieh, was altbegriindeten mathematischen Ruhm betrifft, keine andere messen kann, sich zu einer in jeder Be.
ziehung Sie befriedigenden gestalten mSge.
Mit freuudliehstem Gruff
der Ihrige
WEII~RSTRAS$.
$

Die folgenden drei Br~efe wurden im Jahresbericht der Deutseben ~Iathematiker-Vereinigung 1909 mit nachstehenden Worten yon L. Schlesinger eingeleitet:
In der Promotionsangelegenheit der Frau von Kowalewsky hat Weierstrat$ aui~er
dem yon Herrn Wentscher im Lotzesehen Nachlasse aufgefundenen Briefe noeh weitere
ffinf Briefe an Fuchs (der zu Ostern 1874 als Nachfolger Clebschs nach GSttingen iibergesledelt war) gerichtet, die bezw. vom 3. Juli, 19. Juli, 21. Juli, 18. August, 24. September 1874 datiert sind uncl sich in dem umfangreiehen Briefportefeuille yon L. Fuchs
befinden, das mir Frau Geheimrhtin Fuehs anvertraut bat. Die Antwortschreiben von
Fuehs sind nlcht in meinen H~inden, auch Konzepte davon habe ich bis jetzt nicht vorgefunden. Da tier erste jener Weierstrafischen Brlefe ]m vorstehenden an die 0ffentlichkeit gelangt, m6ebte ich ~uch die drei folgenden Bl%fe bier zum Abdruck bringen, zumal
auch sic manches wissenschaftlich und pers6nlich Interessante enthalten. Dagegen bietet
der Inhalt der beiden letzten Brlefe (vom 18. August und 24. September) nlchts, was ihre
Publlkation in extenso rechtfertigen wiirde.
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Berlin, 3. Juli 1874.

Verehrter Freund!
Empfangen Sie zun/ichst meinen ergebensten Dank ftir die Bereitwilligkeit,
mit der Sie die Bitte, die ich in meinem Briefe vom 27.,v. M. a n Sie zu richten
mir erlaubte, erfiillt haben.
Was~ Sie in Ihrem Schreiben vom 30. mir mitgeteilt haben, hat reich insofern einigermal]en iiberrascht, als ich erwartet hatte, da~ vielleicht das Gesehlecht
meiner Sehfilerin, nieh~ aber der Umstand,. dag sie kein Amt bekleidet, - - auf
ein solches aueh, etwa an einer in Petersburg zu errichtenden Akademie fiir
junge Damen, n i c h t lossteuert --, ihrer Zulassung zur Promotion in absentia
entgegenstehen wfirde. Ieh glaube doeh zu wissen, dab noch vor nicht langer
Zeit Auslgnder in GSttingen in absentia promoviert worden sind, ohne dug sie
beamtet gewesen w~iren ; auch hat mir Kollege W. Weber, mit dem ieh ausfiihrlich
fiber die Saehe spraeh, niehts yon der fraglichen Bedingung gesagt. Indes ist
das eine Frage, fiber welehe der Fakult//tsaussehut] ja entscheiden wird.
Einer mfindliehen Pr~ifung in Ggttingen sich zu unterziehen wiirde ich der
Frau von Kowalewsky widerraten, nieht etwa weil ich ihr nicht die erforderlichen
Kenntnisse zutraue, - - s i e ist, wie ieh wiederhole, im Gegenteil in der Mathematik
und aueh in verschiedenen Teilen der Physik so gut bewandert wie selten ein
Kandidat--, sondern aus einem anderen Grunde. Dieselbe hat bisher ein durehaus zuriiekgezogenes, ausschliel~lieh ihren Studien gewidmetes Leben geffihrt.
Hier in Berlin h a t sie einzig und allein mit mir verkehrt (wiihrend ihre mit ihr
zusammenwohnende Freundin Fr/iulein Lermontoff im Hofmannschen Privatlaboratorium gearbeitet hat und so etwas mehr mit Mensehen in Beriihrung gekommen
ist). Als eine F01ge davon hat sieh bei ihr eine Seheu, mit fremden Personen
unbefangen zu spreehen, ausgebildet, .wozu noeh kommt, dug ihr bei i h r ~ ungew~ihnlichen geistigen Beweglichkeit die Gedanken viel rascher zustrSmen als sie
dieselben in der ihr fremden deutsehen S p r a c h e , - in weleher sie sich schriftlieh
ganz gut auszudrficken versteht --, in Worte zu kleiden imstande ist. Nun
brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dug ein Kandidat sehr gut vorbereitet sein
kann und doch auf manche, Einzelheiten betreffende Frage die Antwort schuldig
bleiben mul~: Ein junger Mann, tier in der Regel schon mehrere Prfifungen bestanden hat, kommt darfiber gewghnlich weg, - - obwbhl auch Beispiele vom Gegenteil nieht selten sind m, meine Schiilerin dagegen wiirde, wenn der Fall vork~me, da~ sie gleieh im Anfang irgend eine Frage nieht beantworten kSnnte,
was doch bei Examinatoren, die den Gang ihrer Studien nieht kennen, leicht
mSglich w~ire, sehon durch die ganze ihr ungewohnte Situation aufgeregt, so
konsterniert werden, daft der Ausfall der Priifung sehwerlich im Einklang stehen
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w[irde mit dem, was sie wirklieh weiB. Dieser Gefahr-mSchte ich sie abet nicht
ausgesetzt sehen, zumal da bei ihr keine ~uBere NStigung vorliegt, daft sie promoviere. Doch habe ich den dringenden Wunsch, dab ihr dies erm(iglicht werde.
Der bei einer jungen, in gl~nzenden Verh~ltnissen lebenden Dame so ungew~ihnliche EntsehluB, lVIathematik zu studieren - - und zwar mit dem vollen BewuBtsein dessert, was dieser EntschluB ihr kosten werde - - hat natiirlich anfangs bei
ihren Angeh(irigen viel Widerstand g e f u n d e n , - ich bemerke bei dieser Gelegenheit, ihr Vater ist der russische Generallieatenant und Gutsbesitzer v. CORVIN•URBOTSKu ihr UrgroBvater miitterlicher Seite war der bekannte Petersburger
Astronom und l~Iathematiker SCBUBERT, ihr GroBvater der General and Geod~it
gleiehen Namens (das mathematische Talent ist in tier Familie erblich). Es mar
ihr daher daran liegen, jetzt, wo sie im Begriff steht, nach einem fiinfjiihrigen
Studenten- oder Zigeunerleben, wie sie es selbst nennt, wenn ihr der Mangel des
gewohnten h~iuslichen Komforts doeh einmal zu fiihlbar wird, in ihr Vaterland
und das Familienleben zuriickzukehren, nun auch in einer jedermann fafibaren
Weise zu dokumentieren, dab es nicht irgend eine Grille, sondern ein wirklicher
wissenschaftlicher Drang gewesen ist, yon dem getrieben sie unter Verzichtleistung auf alles, was sonst fiir ein junges weibliehes Wesen (sie ist jetzt 23
Jahre alt) Reiz hat, mit einer Energie des Willens, die in einem kaum erkl/irbaren Gegensatz zu ihrer sonst durchaus weiblichen Natur steht, ihren EntschluB
durchgefiihrt hat. Ich habe geglaubt, Ihnen dies mitteilen zu miissen, obwohl
Sie schon durch Freund Koenigsberger manehes wissen werden, um hervorzuheben,
dab es sich im vorliegenden Falle um eine Persiinlichkeit handelt, yon der ich
iiberzeugt bin, dab sie eine Zukunft habe und welche promoviert zu haben der
G(ittinger Universit/it niemals zur Unehre gereichen wiirde. Sie wissen yon mir,
dab ich ein Gegner der Zulassung yon Frauen zu den Universit~tsstudien (oder
vielmehr zum Studieren auf unseren Universit~ten) bin, ebenso nicht in dem
Rufe stehe, bei Priifungen den Examinanden es leicht zu machen; Sie kiinnen
also iiberzeugt sein, daft es in diesem Falle gewichtige Gr[inde sein miissen, die
reich bestimmen, fiir die Promotion in absentia einer Frau reich interessieren.
Sollte aber wirklich eine solehe nach Ihren Statuten nicht zul/issig sein, so
wiirde F r a u yon Kowalewsky schwerlieh bei einer anderen Universit/it den Versuch
wiederholen, - - sie hat mir mit Bestimmtheit erkl~irt, dab sie den Doktortitel sieh
nur yon einer Universit/~t wiinsche, welehe als eine in rebus mathematieis durehaus
kompetente anerkannt sei. Ich wiirde ihr dann raten, noch eine oder die andere
Arbeit, mit deren Plan sie sich herumtr~gt, zu vollenden, die jetzt iertigen aber
in unser Journal aufnehmen; ieh glaube, dann nicht lange um eine Universit/it
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verlegen sein zu brauchen, die Frau von Kowalewsky honoris causa promovieren
wiirde, eine Auszeiehnung, welche die Ihrer Fakulti~t vorzulegenden Arbeiten,
wie ich unter Beziehung auf eine Stelle Ihres Briefes ausdriicklich bemerke,
allerdings noch n i c h t verdienen wiirden.
Sehlief~lich bemerke ich, da$ Frau yon Kowalewsky die beiden ersten Arbeiten, die ich Ihnen' bezeichnet habe, schon bis zum 15. d. M. wiirde einsenden
kSnnen, die dritte einige Tage sp~iter.
Sollte die Entscheidung des Fakultgtsausschtisses giinstig lauten, so werden
Sie wohl die Giite haben, mir mitzuteilen, in welcher Form die Meldung erfolgen mug.
Mit freundlichstem Grub
Ihr ganz ergebener
WEIERSTRASS,

Berlin, 19. Juli 1874.
Verehrter Freund !
Gleichzeitig mit diesem Briefe erhalten Sie ein an W. We.BuR adressiertes
Paket, welches zwei Abhandlungen der Frau yon Kowalewsky nebst curriculum
yitae, einem lateinischen knschreiben an die Fakult/~t und einer deutsche Eingabe
an den Dekan enthiilt, lch war nicht sicher, daft W. W~BER noch in Giittingen
sei; ist dies, wie ich sehr wiinsche, der Fall, so bitte ich, ibm das Paket sofort
zustellen zu wollen
ein Brief der Frau yon Kowalewsky an ihn ist direkt
an ihn abgeschickt
; ist er abet schon abgereist, so wollen Sie gef/~lligst das
Paket aufmachen and mit der Adresse des Dekans versehen, dem Sie ja dann
miindlich das Erforderliche sagen kiinnen.
Sie sehen, wir haben arts ganz nach dem gerichtet, was Sie in Ihren beiden
letzten Briefen vorzuschlagen die Giite hatten. Von LOTZE habe ich, ohne mich
an ihn gewandt zu haben, ein sehr entgegenkommendes Schreiben erhalten, dessen
Inhalt vollkommen mit dem Ihrigen in Einklang steht. Selbstverstgndlieh habe
ich ibm sofort geantwortet und fiir seine Freundlichkeit aufrichtig gedankt.
Ihr htzter Brief hat die Absendung der Abhandlungen insofern einigermal~en verziigert, als es nach demselben geraten schien, gleichzeitlg" mlt der kbhandlung ,Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen" die auf die Gestalt der Saturnsringe sich beziehende abgehen zu lassen. Diese ist mit Weglassung tier weitliiufigen Rechnungen, deren ausfiihrliche Mitteilung fiir den beabsichtigten Zweck iiberfliissig und die Beurteilung erschwerend ersehien, so geAcCa ~nathema~ica.

39. Impaired l~ 7 n~v~mbr~ I923.
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fafit, dal~ Weber sehr wohl darfiber ein Urteil wird abgeben kSnnen, w a s der
Sache n u r f~rderlich sein kann.
Die andere Abhandlung wird wohl zun~chst Ihnen vorgelegt werden 1. Da
Sie besser als maneher andere wissen, von welcher Bedeutung schon ffir die
Behandlung der durch eine gewiihnliche Differentialgleichung definierten Funktionen
einer Ver~nderlichen der Satz ist, dal~ eine der Differentialgleiehung f o r m e l l
geniigende gew(ihnliche Potenzreihe auch stets innerhalb eines gewissen Bezirks
konvergiert, so bin ich sicher, dab Sie es als eine'anerkennenswerte Leistung
betraehten werden, wenn in der in Rede stehenden Abhandlung nunmehr festgestellt
worden ist, inwieweit dieser Satz auch ~fir partielle Differentialgleichungen gilt. Ich
erlaub~e mir Sie ganz besonders .auf den Umstand aufmerksam zu maehen, dai~
die Gfiltigkeit dieses Satzes, was reich sehr iiberrascht hat, von einer bestimmten
n o r m a 1e n Form der Differentialgleichung - - oder, wenn mehrere Funktionen
zu bestimmen sind, des Systems yon Differentialgleichungen- abh~ingt, einer
Form fibrigens, die stets durch eine einfaehe (lineare) Transformation der unabh/~ngigen Ver~inderliehen erreicht werden kann. Dadurch werden zugleieh einige
Paradoxa welche die Theorie der partiellen Differentialgleichungen in Beziehung
auf die Zahl tier in ihrem allgemeinen Integrale vorkommenden willkiirlichen
Funktionen darbietet, befriedigend aufgekl/irt.
Frau v. Kowalewsky hat mieh beauftragt, Ihnen ffir die Freundlichkeit, mit
der Sie sieh ihrer Angelegenheit angenommen haben, ihren aufrichtigsten Danl~
auszusprechen. Noeh ein Wort fiber das euriculum vitae. Frau yon Kowalewsky
sowohl als Frl. Lermontoff hat Latein gelernt, soda6 die lateinische mathematische Literatur ihr zug/~nglich ist. Im Schreiben hat sie aber keine Ubung und
hat sich daher bei Abfassung ihres Elaborates von einem Philologen helfen lassen.
Das k(innen Sie nStigenfalls bei Gelegenheit bemerken. Ich bin unschuldig daran.
Freundlichst grtifiend
$

$

$

WEIERSTRASS,

Berlin, 2'1. Juli 1874.
Verehrter Kollege !
Ich bin. ein rechter Plagegeist ffir Sie geworden, aber was soll ich machen '?
Soeben kommt meine Schfilerin in grofier Aufregung zu mir, sich anklagend,
1 Das scheint n i c h t geschehen zu sein. In" dem yore 18. August datierten Briefe schreibt
Weierstrafl an F u c h s : ,Ganz besonders bin ich Ihnen verpflichtet, dal3 S i e m i c h in Ihrem letzten
Briefe davon benachrichtigt h a b e n , es werde SCHERING allein die wesentlich in Betracht kommenden Abhandlungen der F r a u yon Kowalewsky beurteilen." (Schlesinger).
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daf sie einen Bogen ihrer Arbeit fiber den Ring, - - mit dem sie in der~Tat hat
sehr ringen miissen --, nicht mit eingepackt habe, und nieht wissend, was zu
tun set. Da muff nun Freund Fuchs schon den Vermittler machen und den betreffenden Bogen zu den iibrigen besorgen.
D a i c h Sie nun doch noch einmal mit einem Briefe behelligen mut~, so erlaube ich mir noch zwei Punkte zu berfihren. Sotlte die Promotionskommission
dem Gesuche der Frau von Kowalewsky, so, wie es gestellt ist, nicht willfahren
zu k(innen glauben, so wiirde es ihr lieb seth, wenn sie nicht etwa ihres Geschlechtes
wegen einfach abgewiesen, sondern ihr das Bestehen einer miindlichen Priifung zur
Bedingung gemacht wiirde. Vielleicht iiberw~nde sie doch noch - - namentlieh,
naehdem die Arbeiten angenommen w~iren -- ihre Scheu und wiirde zu Anfang
des n~chsten Semesters sich zur Priifung stellen. Ich babe an Lotze dasselbe
schon friiher geschrieben, m(ichte abet allerdings dringend wiinschen, dal~ die
Sache sieh in der beantragten Weise abmachen liefe. Ich fiirchte n~imlich auch,
dab die junge~ sehr zart gebaute Frau, die begreiflicherweise dureh ein Examen
weir mehr aufgeregt wird wie ein schon durch versehiedene Priifungen abgeh~rteter Student and der man jetzt schon die Anstrengung der letzten Monate
ansieht, zu sehr wiirde angegriffen werden, wenn sie noch mehrere hIonate in
best~ndiger Spannung leben miifte. Wird das examen rigorosum erlassen, so
haben Sie wohl die Giite, sich bet dem Dekan nach dem Betrag der Gebfihren
und dem Einsendungstermin zu erkundigen.
Die Arbeit ,Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen" betreffend
m(~chte ieh noeh bemerken, dab urspriinglich die Absieht war, noeh eine Beilage
,Anwendungen und Folgerungen ~ hinzuzufiigen. Aber die Ausarbeitung mach~
grofe Miihe, und so ist dieser Abschnitt vorl~ufig zurfickgestellt. Er enthfilt abet
munches Interessante. Z.B.: Wenn ein homogener K(irper von e t h e r regul~iren
(analytischen) Fl~iche S begrenzt ist and man konstruiert zwei Parallelfl~ichen S~, S~
derselben, die erstere innerhalb, die andere aufierhalb des KSrpers, doch so, dab
in dem Raum zwischen S, und S._, kein Kriimmungsmittelpunkt yon S liegt, so
l~ift sich das iiui~ere Potential des K~rpers stets bis zur Fl~iche S~, das innere
bis zur Fl~che SI fortsetzen (als eindeutige analytisehe Funktion der Koordinaten).
Daraus folgt u. a, : Wenn die Fl~iehe S yon ether Kugelfl~iehe wenig abweicht
in einem noch genauer zu bestimmenden Sinne --, so gilt die Reihe, in welehe
sich das inhere Potential unter der Voraussetzung, da~ der angezogene Punkt
nabe beim Schwerpunkt des Kiirpers liegt, entwickeln l~l~t, aueh noeh fiber S
binaus, ebenso die Entwieklung des ~iuferen Potentials, die unter der Voraussetzung erhalten wird, daft d e r angezogene Punkt vom Sehwerpunkt welt entfernt liegt, auch noch fiir Punkte auf der Innenseite yon S. Damit l~ft sich
-

-
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dann der berfihmte Legendresche Satz fiber die Gestalt einer rotierenden homogenen Flfissigkeit, wenn dieselbe v o n d e r Kugelgestalt wenig abweicht -- n~mlich
da$ die Oberfl~che dann n o t w e n d i g ein Rotationsellipsoid sei - - s t r e n g e beweisen, was yon Legendre keineswegs geschehen ist, wenigstens nicht unseren
heutigen Anforderungen entsprechend. J Sie werden zugeben, dal~ ein Student,
der sich mit derartigen Untersuehungen g a n z s e l b s t ~ n d i g beseh~iftigt, nicht
eine gewShnliche Erscheinung ist,
WEIERSTRASS.

