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C , e s t £ la munificence de Sa ~Iajestg
le roi OSCAR I I que nous devons
d'avoir pu fonder le journal dont nous
offrons la premiere livraison aux amis
des mathdmatiques.
L'Associatlor~ en
mgmoire de Lars Hierta, la Fondation
de Letterstedt ainsi que les personnes
dont les noms suivent ici - - C. J.
Matmsten, Ch. Hermite, Ft. P:son Belier,
F. Kemi)e, H. R. AstrulJ, C.. Ekman,
~
G. SSrense~, O. Wij~, Ft. PiTer,
O. Dickson, B. Kempe, W. Kempe, S.
Azell, L. E. Rubenson, C. O. Rubenso~ -~
ont ggalement contribud aux finis de
l'oeuvre dont l'auguste souverain a
daign4 se constituer le protecteur.
L'6poque ~ laquelle nous commen~ons notre publication est certainement
l'une des plus fdcondes duns rhistoire
des mathgmatiques, par le grand nombre et l'importance des d~couvert~s qui
touchent aux principes les plus essentiels de l'analyse. On sait combien, en
divers pays, ce mouvement a ~t~ puissamment secondd par des journaux mathdmatiques, qui contiennent les oeuvres

Der

Grossmuth Seiaer l~Iajest~t des
KSnigs OSCAR I I verdanken w i r e s
diese Zeitschrif~ griinden zu kSnnen,
deren erste Lieferung wir hiermit den
Freunden der Mathematik iibergeben.
Die Sfiftung Lars Hierta~s A,denke~
und der Letterstedt'sche Vereiu sowie
,~erschiedene Personen, deren Namen
in dankbarer Anerkennung hier genannt werden - - C. J. Malmsten, Ch.
Hermite, Ft. P:son Beijer, F. Kempe,
H. R. Astrup; C. Ekmau, h T. G. S~vensen, O. Wijk, Ft. PgTer, O. Dickson, B. Kempe, W. Kemble, S. Axell, L.
E. Rubenson, C. O. Rubenson - - haben
gleichfalls zur Deckung der Kosten des
Unternehmens beigetragen, welches der
erhabene Fiirst unter seinen besonderen
Schutz zu nehmen geruht hat.
Der Zeitpunkt, zu welchem wir die
l~erausgabe beginnen, ist gewiss einer
der fruch~bars~en in der Geschichte der
]~athematik, wegen der grossen Anzahl
und Wichtigkei~ der Entdeckungen auf
dem Gebiete der Analysis. Dieses rege
Leben ist durch die in verschiedenen

des plus grands gdom~tres de notre
temps. Nous nous sommes propos6 le
m~me but, de servir la science, en r~unissant~ et associant les recherches nouvelles qui concourent i~ son progr~s, par
la nouve~ut~ des r~sultats ou l'originMitd
des m~thodes.
Des math~maticiens ~minents dans
tous les pays, en nous assurant de leur
collaboration, nous out donn~ un t~moignage de sympathie qui nous p~n~tre de
reconuMssance, et que heirs voulons justifier par les soins et le z~le que nous
apporterons ~ no~re publication.
Le journal paraltra h ~poques variables en livrMsons don~ quatre fprmerent un volume d'environ cinquante
feuilles.
Qu'il nous soit permis d'esp~rer
qu'une entreprise inspirde par le seul
~unour de la science, recevra de tous
les g~om~tres auxquels elle s'adresse un
favorable eL bienveillant accueili

L~ndern herausgegebenen mathematischen Zeitschrif~en, welche die Arbeiten der ersten Mathematiker unserer
Zeit enthalten, wesentlich gefSrdert worden. Unser Zweck ist nun in derselben
Richtung mitzuarbeiten, indem wir Abhandhmgen sammeln und ver5ffentlichen, welche durch das Bemerkenswerthe ihrer Resultate oder die Originalit,~t der Methoden zm" FSrderung der
Wissenschaft beitragen,
I-Iervorragende Mathematiker aller
L~nder haben, indem sie ihre Nitwirkung zusagten, uns einen Beweis ihrer
Theilnahme gegeben, der uns zu grSsstem
De~nke verpflichteb, und welchem wir
durch den Eifer und die Sorgfalt zu
entsprechen hoffen, die wir. unseren
VerSffentlichungen widmen werden.
Die Zeitschrift erscheint in zwanglosen Heften, deren je vier einen Band yon
ungef~hr fiinfzig Bogen bilden werden.
]~[Schte dem Unternehmen, was nur
aus reiner Liebe zur Wissenschaf~ entstanden ist, bei den Mathematikern eine
giinstige und wohlwollende Aufnahme
zu Theil werden!

La r~daction.

Die Redactiou.

