
Beriehtigung zu der vorstehenden Arbeit: 
Wilhelm DamkGhler, Funktionen geringster Steilheit. 

Nach Drucklegung meiner Arbeit bemerlrte ich folgende Unstimmigkeit: 
Der Seite t33 (w 15, letzter Absatz) vollzogene Sch]ul~ auf die Gfiltig- 

keit der Ungleichung 
Tt ~ q (c) 

fiir fliichenhaft verteilte Punlrtmengen ~ ist insofern nicht stichhaltig, als 
es bei der WeRe der Kurvenklasse ~(~,  ~ )  sehr wohl geschehen kazm, 
dal3 auf einer Kurve c die Teilmenge c' ein positives Lebesguesches MaI~ 
besitzt und dal3 dennoch in kemem ihrer Punk-%e yon der Funlction 
f (x, y) c ~ (~3, !s die Ungleichung 

d/ CZ) ~ __> ~ (~, y) 

effiillt wird; denn sobald der Durchschnitt der Menge c' mit einer In~egral- 
kurve C des Gleichungssystems 
(o) ~ = ~, (x, y), # = ~, (~, y) 

auf C nut eine Menge yore Lebesgueschen BIal3e Null ausschneidet, braucht 
ja dort (1) nicht zu bestehen. Nun lassen sich aber Beispiele konstruieren, 
bei welchen eine rektifizierbare Kurve c eine ,,Parallelfaserung" sozusagen 
monoton durchsetzt, d. h. jede einzelne Faser nut in einem einzigen Punkte 
schneider, und bei welcher dennoch die Menge cler PunkCe c', in denen c 
die Fasern gleichsinnig bertihrt, auf c gemessen ein positives Lebesguesches 
MaJ3 besitzt. 

Um daher die Schliisse des w 15 und damit die Aussage des Haupt- 
satzes in w 16 aufrecht erhalten zu kGnnen, miissen wit die Kurvenklasse 
E(~,!fft) verengen zu der K]asse E*(~3,!fft) und haben mithin zu defi- 
nieren: ~* (~, !fit) umfal~t die Gesamtheit aller gesehlossenen rektifizier- 
baren und orientierten Kurven c des Bereiches ~, bei welchen cler Durch- 
schnitt c' derjenigen ihrer Punkte mit der abgesehlossenen Punktmenge Sift, 
in denen die orientie~ten Linienelemente d s~ yon r die Velrtoren (~1, ~) 
gleichsinnig beriihren, folgenden Aufbau gestattet: c' ist die Vereinigung 
einer Menge u yore auf c gemessenen linea~en Mal3e Null und einer Summe 
hSchstens abziihlbar unendlich vieler Mengen c~, deren jecle ganz einer 
einzelnen Feldkurve C~ des Gleichungssystems (2) angehGr~ und auf ihr 
ein positives oder verschwinclendes Lebesguesches Mal3 haben daft: 

c' = u +  Xci. 
t 
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Man iiberzeugt sich dann leicht, dab fiir das auf dieser engeren Kur-  
venklasse ~* (!B, YJ~) defi.nierte :Funktional q (c) a]le friiher bewiesenen S~tze 
ebenfalls gelten und dab fiir den Fal], dab !ff~ auf endlich oder abz~ihlbar 
unendlich vielen getrennt liegenden IntegralkurvenbSgen C yon (2) verteilt 
ist, E* (!B, !if0 mit der alten Kurvenklasse ~ (!B, 9~) zusammenfiillt. Der 
Hauptsatz des w 16 aber nimmt jetzt folgenden Wortlaut an: 

H au p t s a t z. Ist die abgeschlossene Punktmenge ~ im Innern des 
ein]ach zusammenh~ingenden Bereiches ~ irgendwie verteih und liegt au/ ihr 
keine geschlossene Integralkurve des Systems 

= ~1 (x, y), ~) = ~ (x, y), 

so enth~lt die Funktionenklasse ~ (~, ~ )  stets mindestens eine Funktion q5 ( p )  
kleinstmSglicher Steilheit 

T 5  = I' 

und diese minimale Steilheit l~iflt sich aus der Betrachtung der Dichtigkeits- 
verteilungen derjenigen Pun]ae c' c r in denen die Kurven c c E*(~,  9~) 
au] ~ die Vektoren (~1, ~) gleichsinnig beriihren, nach der Formel 

T (!B, 2r~) = ~ (!B, !l~) - -  obere Grenze q (c) 
r C ~* (% !l~) 

berechnen. 
~.  B. l~iir, die Betrachtungen des Tefles B (Funkr K1. ~,~ (!B, !~)) 

l)teibt es selbstverst~ndlieh bei der alten Kurvenklasse E (~, ~ ) ,  die alle 
geschlossenen rcktffizierbaren und orientierbaren Kurven c aus !B umfaBt, 
~ h e  iiberhaupt ~ schneiden. 

(Eingegangen am 1 7 . 7 .  1938.) 


