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(méthode de Gauss avec traitement spécial de la singularité en y max ) donne
alors les valeurs suivantes:

Les solutions correspondantes de l'équation (24) sont représentées dans la

figure 15.
Johann obtient une solution particulière

laquelle s'avère correcte (cf. (25)). Toutefois, sa solution générale est fausse,
comme le constate Jacob avec satisfaction («...ou du moins nous dire, s'il n'y
2
2
a point de faute d'impression dans son égalité dv = ddy : (dt -dy ). & ... si
elle est fausse, comme je le soutiens, à moins qu'il ne veuille se désister de ses
prétentions»).

Epilogue
Les lecteurs que plus de détails intéressent sont invités à consulter le petit
livre de J.E. Hofmann [14], extrêmement bien documenté. Les travaux des
Frères Bernoulli, d'Euler et de Lagrange sont accessibles dans leurs «Opéra
Omnia» et «?uvres». Une description de la suite de la théorie (Cauchy,
Peano, Poincaré, Gronwall) et des méthodes numériques (Adams, Runge,
Kutta) est donnée dans notre monographie [13] (cf. Sections 1. 4-1. 16, 11. 1 et
111. 1 en particulier).
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