
PREFACE. VORREDE. 

Fondateur des Acta mathematica 

en 1881 sur l'instigation de Charles 

Hermite et de Karl Weierstrass et 

sous ]a haute protection de sa Majestg 

le roi de Suede Oscar II,  je n'ai cess6, 

depuis cette date, d'en 4tre le rgdaeteur 

en chef. Le journal de Crelle, fond6 

en 1826 n'a 6t6 dirig4 par lui que 30 

ans, le journal de Liouville, fondg en 

1836 a vgcu seulement 38 ans sous la 

direction de Liouville. Apr~s 43 ans 

le temps me semble donc venu mainte- 

nant de ehercher un codirecteur destin6 

me remplacer plus tard comme seul 

r6dacteur en chef. J 'a i  6t6 assez heureux 

pour trouver un tel collaborateur en 

monamd ,  ~I. N. E. NSrlund, qui ap- 

partient dgja, depuis l'ann6e 1916, ~ la 

r6daction scandinave qui n'a cess6, de- 

puis la fondation, d'4tre s rues cSt6s. 

43 Jahre slnd jetzt verflossen, seit 

ich 1881 die Acta mathematiea auf 

Veranlassung yon Charles Hermite und 

Karl Weierstrass und unter dem hohen 

Schutze S. M. des K5nigs Oskar II .  

yon Sehweden begriindete. In  dieser 

Zeit bin ich st~iadig ihr Hauptredakteur 

geblieben, wohingegen das im Jahre 

1826 im Leben getretene Crellesche 

Journal  yon Crelle nur 30 Jahre ge- 

leitet wurde und das im Jahre 1836 

begriindete Liouvillesche Journal  unter 

LiouviUes Leitung nur 38 Jahre lang 

erschienen ist. Heute aber scheint mir 

die Zeit gekommen, nach einem ]~ither- 

ausgeber zu suchen, der sparer an 

meine Stelle als alleiniger Hauptre- 

dakteur treten soil  Ich war so glfiek- 

lich, einen solchen Mitarbeiter in mei- 

nero Freunde N. E. N5rlund zu finden, 

der schon seit dem Jahre 1916 der 

skandinavischen Redaktion angeh5rt, 

welehe mir die ganze Zeit hindureh 

zur Seite gestanden hat. 

W~hrend der langen Jahre seit 

tier Begriindung der Acta mathematica 

Pendant  cet~e longue p6riode la 

r6daetion a eu s d6plorer la perle de 
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17 membres t, enlev6s par  la mort .  Le  

dernier  fur  H.  v. Koch,  d6c6d6 le 11 

mars  1924 ~ l 's de 54 ans. Dans  

route  sa carri~re scientifique, commen- 

cde s 22 arts, s auquel  il fur  nomm4 

m a i t r e  de conf6renees s l 'universit6 de 

Stockholm, v. Koch  s '6tait  you6 avec 

fid6Ht6 et d~sint6ressement aux math6- 

matiques.  Dans  ses t ravaux,  au nom- 

bre de 60 environ, il s '6tait  occup6 sur- 

tou t  de la th~orie des fonct ions et  de 

la thgorie des nombres.  En  part icul ier  

il avai t  le m6rite d 'e t re  peut-~tre plus 

vers4 que tou t  aut re  clans la eonnais- 

sance de la th6orie  des d~terminants  

infinis, s laquelle fl avai t  eu l ' in tent ion  

de consacrer  un  livre, embrassan t tous  

les d~tails connus jusqu' ici  de cette 

part ie  impor tan te  de l 'analyse. 

sind der Redak~ion 17 Mitgl ieder  ~ durch  

den Tod  entr issen worden. Der  letzte 

Verlust,  den wir zu beklagen hat ten ,  

war  der Helge  yon Kochs,  welcher am 

11. ~I~rz 1924 im Alter  yon 54 J a h r e n  

verschieden ist. I n  seiner ganzen 

wissenschaftHchen Lau fb ah n  yon sei- 

nero 22. J ah re  an, in dem er zum 

Pr iva tdozent  an der  Universi t~t  Stock- 

holm e rnann t  wurde, ha t  sich v. K o c h  

mit  Treue  und  Selbstlosigkeit  der  

Mathemat ik  gewidmet.  I n  seinen Ar- 

beiten, e twa 60, besch~i~igte er sich 

vorwiegend mit  Funlr~ionen- und  Zah- 

lentheorie.  Unte r  anderem gebiihrt  

ibm der Ruhm,  der genaueste  K e n n e r  

der Theor ie  der unendl ichen Deter- 

minanten  gewesen zu sein. Es war  

seine Absicht, dieser Theor ie  ein Buch  

zu widmen, das aUe bisher bekannten  

Einzelhei ten dieses wicht igen Gebietes 

der  Analysis umfassen sollte. 

Membres su~dois: A.V. B~cklund 1882--1921 
H. Th. Daug 1882--1884 
H. Gyld6n 1882--1896 
Hj. Holmgren 1882--1885 
C. J. Malmsten 1882--1886 
Sophie Kowalewski 1884--1891 
H. v. Koch 1913--1924 

Membres danois: L. Lorentz 1882--1891 
J. Petersen 1882--1910 
H. G. Zeuthen 1882--1920 

Membres norv~giens: C. A. Bjerknes 1882--1903 
O. J. Broeh 1882--1890 
S. Lie 1882--1902 
L. Sylow 1882--1921 
Elling Holst 1895--1914 
Axel Thue 1916--1921 

Membres finlandais: L. Lindel6f 1882--1908 



Monsieur T. Carleman, professeur 

l'universit6 de Stockholm, vient d'ae- 

cepter de devenir son successeur dans 

la section su6doise de la r6daction. 

Le programme du journal sera 

dor6navant 61argi afin de publier, de 

temps s autre, une bibliographie com- 

plbte des ~euvres d'un des premiers 

g6ombtres de notre 6poque, dress6e par 

lui-m~me. Le modble en sera celle 

d 'Henri  Poincar6: >>Analyse de ses 

travaux>>, r6dig6e par lui-mgme pour 

les Acta mathematica et publi6e dans 

le tome 38 de notre recueil. 

En prineipe nous ne publierons 

plus d'autres m6moires que ceux o5 le 

sujet trait6 sera expos~ en d6tail avee 

explication pr6cise de la terminologie 

employ6e. Nous chercherons done nos 

lecteurs, non seulement parmi les sp6- 

cialistes dans l'une ou l 'autre branche 

des math6matiques, mais aussi parmi 

ceux qui, ignorant le sujet trait6, sont 

n6anmoins en possession d'une solide 

connaissance des par~ies 61ev~es de 

notre science. 
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Herr  T. Carleman, Professor an 

der Universit~t Stockholm, ist an v. 

Kochs Stelle in der schwedischen Ab- 

teilung der Redalr~ion getreten. 

Von nun an soU das der Zeitsehrift 

zugrundeliegendeProgramm in gewisser 

Hinsicht erweiter~ werden. W i t  werden 

uns bemfihen, wenn mSglich in jedem 

Bande fiber das Werk eines der her- 

vorragendsten Mathematiker unserer 

Zeit einen vollst~ndigen, yon ibm sclbst 

geschriebenen Bericht zu bringen. Das 

]~usterbeispiel hierffir soll die ~Ana- 

lyse de ses travanx~ yon Henri Poincar6 

sein, die yon ibm selbst flit die Acta 

mathematica verfasst und im 38. Bande 

unseren Zeitschrift ver5ffentlicht wor- 

den ist. 

Ferner woUen wir kfinf~ighin prin- 

zipieU keine anderen Abhandlungen 

aufnehmen als solche, bei denen der 

in Frage kommende Stoff unter genauer 

Erlguterung der angewandten Bezeich- 

nungen bis zu den Einzelheiten dar- 

gelegt ist. Wir  suchen also unsere 

Leser nicht nur unter den Spezialisten 

auf dem einen oder anderen Gebiete, 

sondern auch unter denen, welchen 

der behandelte Gegenstand noch un- 

bekaunt ist, welche jedoch sichere 

Grundkenntnisse der hSheren Teile 

unserer Wissenschaft haben. 

G. MxTTAo-L~.F~LE~. 


