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sprüngliche nur endliche Erschütterungsgebiet; die Einführung der

Symbole /dr und fd für Flächen- und Raumintegrale erwies
sich als von vornherein geboten, wenngleich Dirichlet erst von den

Entwickelungen des % 9 an allmählichen Gebrauch von ihnen gemacht

hat. Durch solche Äusserlichkeiten wird aber der eigentliche Inhalt

der Untersuchungen nicht zum mindesten berührt, vielmehr darf der

Anspruch erhoben werden, dass die ganze Wiedergabe der Dirichlet’-

schen Lösung des Problems in den 88 1 bis 16 als durch die Auto-

rität seines Namens gedeckt erscheine, nicht allein in Bezug auf die

Ergebnisse und ihre Herleitung, sondern auch betreffs der daran ge-

knüpften Betrachtungen und der eingestreuten Bemerkungen all-

gemeiner Natur. Nur bezüglich der Grössenordnung, welche in $ 15

dem in Rede stehenden Integral allgemein zugewiesen wird, vermuten

wir eine Ungenauigkeit des Heftes, da die Erörterung in $ 12, aus

der jene Grössenordnung hervorgeht, auf den Fall beschränkt bleibt,

wo es sich um weite Entfernungen handelt.

Die in den beiden letzten Paragraphen hinzugefügte Transforma-

tion von s rührt nicht mehr von Dirichlet her, doch hat er es nicht

unterlassen, auf diese selbstverständliche und in einfachster Weise zu

bewerkstelligende Ergänzung des Problems hinzuweisen,

S 1.

Die Grundgleichungen und ihre Integrale.

|. Es befinde sich eine im unendlichen Raume verbreitete und

der Einwirkung jedweder äusseren Kraft entzogene elastische Flüssig-

keit ursprünglich im Zustande des Gleichgewichts; sie ist alsdann

auch notwendig homogen, d. h. besitzt eine constante oder Normal-

dichtigkeit. In einem gegebenen Zeitmoment £ — O0 werde das Gleich-

gewicht ein wenig gestört durch eine jedem Teilchen verliehene beliebige,

aber kleine Geschwindigkeit und eine ebenfalls nur geringe, Conden-

sation genannte Änderung seiner Dichtigkeit. Es sind Condensation

und Geschwindigkeit zu ermitteln, mit welchen zu irgend einer Zeit

jedes beliebige Teilchen der Flüssigkeitsmasse behaftet sein wird.

2. Man bezeichne, auf rechtwinklige Coordinaten bezogen, für

den beliebigen Punkt (x, y, z) zu einer bestimmten Zeit € die Com-

ponenten der Geschwindigkeit nach der Richtung der Axen bezw.

mit u. v. w. seine Condensation mit s, und mit a eine gewisse, stets


