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G. MITTAG-LEFFLER. 

Die Mathematik hat  einen schmerzlichen Verlust erlitten: ~iittag-Let~ler 

weilt nicht mehr unter den Lebenden. Er war eine der wahrhaft  grossen PersSn- 

lichkeiten im Reiehe der Wissenschaft, eine PersSnlichkeit yon internationalem 

Ausmasse und doeh yon durehaus nationaler Pr~gung, Waren ihm auch einige 

der national-sehwedisehen Char~ktereigenseh~ften sogar in verstirktem Masse 

eigen, so bewegte er sich doeh am liebsten in internationaler Umgebung mid hat  

durch den Einfluss seiner PersSnlichkeit dazu beigetragen, schwedische Wissen- 

schaft in alien Kulturl~ndern bekannt und hoeh geachtet zu machen. In diesem 

Manne wohnte ein feuriger Idealismus; er liebte die freie, durch keinerlei poli- 

tische oder wirtschaftliche Rficksichten gebundene Forschung; er liebte hoch 

fiber allem anderen die reine Mathematik; sie betrachtete er als die Grundlage 

alles wissenschaftliehen Forschens. Am Eingange des Muthematisehen Instituts, 

das yon ibm in Djursholm errichtet worden ist, hat er folgende Worte ein- 

meisseln lassen: 

Taler ~r t~nkandets bSrjan och slut, 

Med tanken fSddes taler, 

UtSfver taler ns tunken icke, 

zu deutseh: 

Die Zahl ist Anfang und Ende des Denkens, 

Mit dem Gedanken wird die Zahl geboren, 

Uber die Zahl hinaus reicht der Gedanke nicht. 

Mittag-Lefflers Bedeutung fiir die internationale wissenschaftliche Zusam- 

menarbeit war sehr gross. Er war ein t~tiger Teilnehmer an den internationalen 

~Iathematikerkongressen und vertrat auf ihnen sein t teimatland in uniibertreff- 

licher Weise. Er gehSrte zu dem Kreise yon Minnern, welche den An'stoss zur 

Abhaltung des ersten internationalen Mathematikerkongresses in Ziirich I897 

gaben, und war u auf den darauf folgenden internationalen Mathe- 

matikerkongressen in Paris I9oo , Rom I9O8 und Cambridge I912; beim Kon- 
1 - - 2 6 4 0 4 .  Acta mathematica. 50. I m p r i m ~  le  21 d 6 c e m b r e  1927. 
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gress in Toronto I924 wurde er zum Ehrenvorsitzenden der Union mathdmatique 

internationale gew~hlt. Mittag-Leffler hat weiterhin die Initiative zur Veranstal- 

tung skandinavischer Mathematikerkongresse ergriffen. Unter seiner Leitung 

trat  der erste dieser Kongresse 19o9 in Stockholm zusammen, und man kann 

ohne Ubertreibung sagen, dass er die treibende Kraf t  und der sammelnde Mittel- 

punkr sowohl bei diesem ersten als auch bei den darauf folgenden ffinf weiteren 

skandinavischen Mathematikerkongressen gewesen ist. Auf dem letzten, I925 in 

Kopenhagen abgehaltenen bekleidete er das Amt des Ehrenvorsitzenden. ~[an 

wird allgemeine Zustimmung finden, wenn man die seehs gedrucl~en Berichte 

fiber die skandinavischen Mathematikerkongresse als eine wertvolle Bereicherung 

des mathematischen Schrifttums bezeichnet. 

Mittag-Leffler war der Begrfinder und 45 Jahre hindurch der Herausgeber 

der Acta mathematica, u n d e r  hat hierdurch Ausserordentliches fiir die inter- 

nationale mathematische Forschung geleistet. Unter seiner Leitung nahmen die 

Acta mathematica yore ersten Tage ihres Bestehens an eine hervorstechende 

Stelle unter den periodischen mathematischen VerSffentlichungen ein. Die bis- 

herigen B~nde enthalten eine Reihe Abhandlungen yon hSchstem Werte, die 

stets ihren Platz in der Analysis behalten werden. In der Vorrede zum ersten 

Bande der Acta gibt Mittag-Leffler das Ziel seiner Zeitschrift mit folgenden 

Worten an: 

))Der Zeitpunkr zu welchem wir die Herausgabe beginnen, ist gewiss einer 

der fruchtbarsten in der Geschichte der Mathematik wegen der grossen Anzahl 

und Wichtigkeit der Entdeckungen auf dem Gebiete der Analysis. Dieses rege 

Leben ist durch die in verschiedenen L~ndern herausgegebenen mathematischen 

Zeitschriften, welche die Arbeiten der ersten Mathematiker unserer Zeit enthalten, 

wesentlich gefSrdert worden. Unser Zweck ist nun, in derselben Richtung mit- 

zuarbeiten, indem wir Abhandlungen sammeln und verSffentlichea, welche durch 

das Bemerkenswerte ihrer Resultate oder die Origin~lit~t der Methoden zur FSr- 

derung der Wissenschaft beitragen. 

Hervorragende Mathematiker aller L~nder haben, indem sie ihre Mitwirkung 

zusagten, uns einen Beweis ihrer Teilnahme gegeben, der uns zu grSsstem Danke 

verpflichtet und welchem wir durch den Eifer und die Sorgfalt zu entsprechen 

hoffen, die wir unseren VerSffentlichungen widmen werden. 

MSchte dem Unternehmen, das nur aus reiner Liebe zur Wissenschaft ent- 

standen ist, bei den Mathematikern eine giinstige und wohlwollende Aufnahme 

zuteilwerden ! )) 



G. Mittag-Leffler. l l i  

l~ach dem Rate yon Hermite und Weierstrass leitete Mittag-Leffler die 

Acta mathematica unter durchaus internationalen Gesichtspunkten. Er wurde 

hierbei unterstiitzt durch einen aus hervorragenden ~athematikern der vier skan- 

dinavischen L~nder bestehenden Redaktionsausschuss. Die Mitglieder des ur- 

spriinglichen Ausschusses sind s~mLlich nicht mehr am Leben; es waren A. u 

B~cklund, H. Th. Daug, It. Gyld~n, Hi. ttolmgren, C. J. Malmsten ffir Schweden, 

C. A. Bjerknes, O. J. Broch, S. Lie, L. Sylow fiir Norwegen, L. Lorenz, J. 

Petersen, H. G. Zeuthen ffir D~nemark, L. LindelSf fiir Finnland. 

Drei Jahre nach der Griindung der Acta mathematica schrieb WeiersLrass 

an Mittag-Let~ler: 

>~Es dr~ngt mich, zugleich der Befriedigung Ausdruck zu geben, mit der 

ich den erfreulichen Fortgang Ihres Unternehmens begleite. Vielleicht w~re es 

verzeihlich, wenn ich als Mitherausgeber der ~ltesten yon den gegenw~rtig exi- 

sLierenden mathematischen Zeitschriften eine Anwandlung yon Neid dariiber emp- 

f~nde, dass es Ihnen gelungen ist, yon Anfang an ffir die Acta so viele ~lt- 

bew~hrLe Meister und junge, aufstrebende Talente als ~Iitarbeiter zu gewinnen, 

und  zwar nicht bloss aus den skandinavischen L~indern, sondern auch aus Deutsch- 

land, Frankreich, Italien.~ -- ~Es ist mein Wunsch und meine goffnung, dass 

die Acta auch fernerhin mit ebenso gl~nzendem Erfolge, wie bis jetzt, ein inter- 

nationales Organ ffir die Fortentwicklung unserer Wissenschaft, der am meisten 

kosmopolitischen yon allen, bleiben mSgen.>~ 

Nach dem Abschlusse des 20. Bandes der Acta mathematica empfing Mittag- 

Leffler die nachstehende Adresse: 

~ Monsieur, 

Vous avez rendu aux g~om~tres, par la fondation des Acta mathematica, 

un service de la plus haute importance qui vous a m~ritg la reconnaissance un- 

anime. Ce qu'ont fair Crellc eL Liouville pour l'Allemagne eL pour la France, 

vous l'avez fair avec un ggal succ~s pour les pays Scandinaves. 

A une ~poque off se multiplient les travaux et les d~couvertes, vous avez 

pris la mission, et vous l'avez remplie avec honneur, de concourir au progr~s des 

Mathgmatiques en facilitant aux auteurs la publicit~ de leurs oeuvres. 

Le journal, auquel depuis treize ans vous avez consacr~ votre d~vouement 

et votre talent, a eu l'heureuse fortune d'accueillir des m~moires d'un m~rite 

exceptionnel qui resteront ~ jamais darts l'Analyse. 

I1 s'est plac~ au plus haut rang parmi les Publications p~riodiques actuelles; 

Jl a donn~ une impulsion f~conde aux ~tmdes math~matiques dans les pays Scan- 
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dinaves qui rdunissent avec orgueil la gloire d'Abel s celle de Linnd, de Scheele, 

de Berz5lius et d'(Ersted. 

Au nom des amis de l'Analyse, nous vous exprimons le vceu que les Acta 

mathematica poursuivent, pour le bien de la science, une carri~re commenc~e 

avec ~clat et encourag6e par l'universelle sympathie des gdom~tres.>> 

Diese Adresse war yon 30 der ersten /YIeister der Analysis in jener Zeit 

unterzeichnet, n~mlich yon: 

Weierstrass, du Bois-Reymond, Fuchs, Schering, Craig, Newcomb, Weyr, 

Lerch, Lord Kelvin, Lord Rayleigh, Sylvester, Mansion, Bertrand, Hermite, Jor- 

dan, Darboux, Poincar~, Picard, Appell, Brioschi, Cremona, Beltrami, Sonin, 

Markov, Stephanos, Schoute, Gomes Texeira, Emmanuel, Petrovitch, Geiser. 

Angeschlossen hatten sich noch gegen 370 weitere Mathematiker aus Amerika, 

Belgien, D~inemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Holland, Italien, Norwegen, 0sterreich-Ungarn, Portugal, Rum~nien, Russland, 

Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien. 

Kurz vor seinem Tode konnte Mittag-Leffler sich noch an einem neuen 

Beweise dafiir erfreuen, wie hoch die mathematischen Fachgenossen im In- und 

Auslande seine Leistungen als Herausgeber der Acta mathematica einsch~tzten. 

Zum 80. Geburtstage wurde ihm eine ihm gewidmete Festschrift iiberreicht, die 

aus den drei letzterschienenen B~inden der Zeitschrift bestand und Beitr~ge yon 

46 hervorragenden Mathematikern enthielt. 

Bereits friiher einmal hatten die Acta mathematica eine gleich umfangreiche 

Festschrift herausgegeben; Band 26, 27 und 28 waren dem Andenken an Niels 

Henrik Abel geweiht worden. Diese Abel-Festschrift wird eingeleitet durch eine 

bis dahin unbekannte Arbeit yon Abel und umfasst im iibrigen eine Reihe Ab- 

handlungen, welche in unmittelbarer Verbindung mit Abels Untersuchungen s~ehen. 

Bei der in Kristiania zur Erinnerung an die 100. Wiederkehr yon Abels Geburts- 

tag abgehaltenen Feier iiberreichte Mittag-Leffler diese drei B~nde der Acta 

mathematica der Universit~t Kristiania mit folgenden Worten: 

>>Hochverehrter Herr  Relctor, meine Herren Kollegen der Universit~t 

Kristiania ! 

Die Mathematik, die ~lteste und hSchstentwickelte der Wissenschaften, hat 

viele Namen aufzuweisen, welche Marksteine auf dem Wege der Entwicklung 

des menschlichen Denkens darstellen. Einer yon ihnen ist der Name Niels tten- 

rik Abel, der uns zur heutigen Feierstunde versammelt hat, der Name des Jiing- 

lings mit kindlichem Gemiit, des Denkers, der ewige Gesetze fiir die Wissen- 
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schaft der Zuhl niederschrieb, des Glficklichen, der die Sch5pferfreude kostete 

wie nur die GrSssten der Menschheit und wusste, dass die Zeit an der Herscher- 

stellung seiner Gedanken nicht riitteln kann. 

Abels Blick fiber die Wissenschaft war allumfassend, er war stets auf das 

HSchste geriehtet, auf das Ideal selbst, so hat  sein grSsster Schiller Weierstrass 

ihn charakterisiert. In  diesem Sinne bringe ich Ihnen hiermit eine Gabe yon 

50 Mathematikern, welche alle wilnschen, unter Abels Schiller gerechnet zu 

werden, and hoffen, in irgendeiner Weise zur Fortsetzung seines Werkes bei- 

tragen zu kSnnen.~> 

Die Studenten der Universit~t Kristiania brachten den auslis Ab- 

gesandten beim Abelfeste eine Huldigung dar. Dabei hielt Mitt~g-Leffler fol- 

gende Ansprache an sie: 

>>Kommilitonen der Universit~it Kristiania! 

Unser Dank ffir die Huldigung, die Sie uns Abgesandten der verschiedenen 

gelehr~en Gesellschaften der Welt, welche Mathematik treiben und pflegen, dar- 

gebracht haben, ist Ihnen schon yon I-lerrn Newcomb, dem ~ltesten yon uns, 

ausgesprochen worden. Wir  meinen aber, dass noch ein Dankeswort zu Ihnen 

klingen sollte, dieses Mal in nordischer Zunge. Kommilitonen aus Kristiania, 

tier Tag ist der Ihre gewesen, heute und gestern; denn wem gehSrt Abel n~her 

zu als Ihnen, Abel, der niemals einen anderen Titel trug als den stolzen Titel 

>>Der Bescheidene>~, als Mathematiker and als norwegischer Student, Abel, der 

Ihr  Leben lebte, der Ihre Bekfimmerungen teilte und Ihre Freuden kannte, abet 

der Gedanken daehte, deren Form und Inhalt  bestimmend wurde ffir die Lehre 

yon der Zahl, die hSchste, strengste und schwerste der Wissenschaften. 

SchSne Worte sind ges~gt worden zu uns Abgesandten, welche hierher 

gekommen sind, um Abels Andenken zu feiern, and man hat  unsere wissenschaft- 

tiche Bedeutung und unser wissenschaftliches Tun hoch gepriesen. Aber wir alle 

sind, d~s sollen Sie wissen, norwegische Kommilitonen, nut  die bescheidensten 

Nachsueher in den Gedanken Ihres Abel, a u f  diesen ruht unser Lebenswerk, 

and nur mit diesen kSnnen wir auf einen Platz in der Wissenschaft der Nach- 

welt hof[en. Glficklich preise ich Sie, norwegische Kommilitonen. Viele grosse 

M~nner sind einmal Studenten gewesen. Keiner ist mehr als Abel schon als 

Student in die Unsterblichkeit eingegangen. Keine Universit~t, keine studen- 

tische Gemeinschaft sonst weist eine solche Erinnerung auf. 

Bleibea Sie stets dieser Erinnerung wilrdig, vergessen Sie nie die strengen 

Ihnen hierdurch auferlegten Pflichten, halten Sie stets das Ideal in gleicher HShe, 
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die es ffir Niels Henrik Abel einnahm - -  das wfinscht Ihnen ein Mathematiker, 

der Ihr  und Norwegens Fl~und ist.)> 

Magnus Gustaf Mittag-Leffler wurde geboren in Stockholm am I6. M~rz 

I846. Seine Eltern, John. Olof Leffler (geb. 1SI3, gest. I884) und Gustava Vil- 
helmina Mittag (geb. I8I 7, gest. i9o3), wohnten, als er, ihr Erstgeborener, zur Welt  

kam, in einer bescheidenen Wohnung yon ein paar kleinen niedrigen Zimmern 

im sfidlichen Giebel des alten Klara-Schulhauses. Sparer zog die Familie nach 

dem sogenannten Gotherschen oder Westmannschen Hause bei der nSrdlichen 

Klara-Friedhofspforte; hier wurden Mittag-Lefflers Schwester, die bekannte Schrift- 

stellerin Anne Charlotte Edgren Leffler, sp~tere Herzogin yon Cajanello, und sein 

Bruder, der angesehene Sprachforscher Frits Lh'ffler geboren; yon den Geschwistern 

lebt heute noch der jiingste Bruder, Ingenieur Artur Leffl~'. 
Mittag-Lefflers Vater war Schuldirektor und I867--187o einer der Vertreter 

fiir Stockholm in der 2. Kammer des Reichstages. Trotz bescheidenen wirt- 

schaftlichen Verhiiltnissen fiihrte er ein gastfreies Haus, in dem sich oft ein 

Kreis froher, liebenswfirdiger und geistig angeregter Menschen versammeltel Die 

])/Iutter war ihrer Begabung und ihren Charak~ereigenschaften nach den meisSen 

Frauen fiberlegen. Sie erreichte in roller geistiger Frische das hohe Alter yon 

85 Jahren. l~hr Vater, Propst ~Iittag, hatte wissenschaftliche Begabung; er ist 

der Verfasser einer viele Jahre gebrauchten Ausgabe des schwedischen Kirchen- 

gesetzes. Der beriihmte Mathematiker sprach yon diesem Grossvater stets mit 

einem gewissen Stolze. Seine ganze Kindheit hindurch verlebte er den Sommer 

bei Propst ]VIittag in Fogel~s Pfarrhofe am Wettersee. Von dor~ aus war er oft 

Gast auf dem in der N~ihe liegenden Herrenhofe Alton,s bei Graf Alexis Sparre 

und der geistvollen Grfi.fin Sparre geb. Anker, die seine Patin war. 

MittagLefflers mathematische Begabung zeig~e sich schon in seiner Kind- 

heir. In der Klara-Schule nahm er am mathematischen Unterrichte einer Klassen- 

stufe drei Jahre fiber seiner eigenen Klasse tell. Im Stockholmer Gymnasium, 

in das er spi~ter eintrat, war er yon der Teilnahme am allgemeinen mathema- 

tisehen Unterricht iiberhaupt befreit und wurde start dessen mit weitergehenden 

mathematischen Studien, unter anderem der Werke yon Cauchy, besch~fti~. 

Diese Studien setzte er in den Jahren I865--1872 an der Universitiit Uppsala 

fort und erwarb als Abschluss die philosophische Doktorwfirde. Noch im selben 

Jahre I872 wurde er zum Dozenten der Mathematik an der Universit~t Uppsala 

ernannt. 1873 begab er sich als Bysantinscher Stipendiat auf eine dreij~hrige 
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Studienreise nach Paris, GSttingen und Berlin. In  Paris kam er namentlich mit 

t termite,  Liouville und Chasles in Berfihrung, sparer auch mit Appell, Picard 

und Poincarg; er besuchte Hermites Vorlesungen fiber elliptische Funktionen und 

trat  in ein freundschaftliches u zu dem berfihmten Forscher, das lange 

Jahre hindurch, bis zu Hermites Tode, bestehen bleiben sollte. 

Mittag-Leffler hat einmal erz~hlt, wie ihn bei seinem ersten Besuche bei 

Itermite dieser durch die Worte  fiberrasehte: >~u avez fait erreur, Monsieur, 

vous auriez dfi suivre les cours de Weierstrass ~ Berlin. C'est notre maitre ~ tous.~ 

Mittag-Leffler setzt hinzu, dass er hierbei Weierstrass' Namen zum ersten Male 

hSrte. Beinahe widerstrebend folgte er ein Jahr  sp~iter dem Rate und reiste nach 

Berlin. Der dortige Studienaufenthult gewann die grSsste Bedeutung ffir seine 

weitere Entwieklung. Im Wintersemester I874---I875 hSrte er bei Weierstrass 

dessert grosse Vorlesung fiber elliptische Funktionen und zusannnen mit nur zwei 

anderen HSrern eine Vorlesung fiber Differentialgleichungen. Im Sommersemester 

1875 schloss sich die Vorlesung fiber die Anwendung der elliptischen Funktionen 

auf Geometrie und Mechanik an. Die Weierstrassschen funktionentheoretischen 

Untersuchungen machten den st~rksten Eindruck auf Mittag-Lef~ler und beein- 

flussten sein ganzes sp~teres eigenes Schaffen. 

Im Frfihjahr" I876 erhielt Mittag-Leffler eine Berufung auf einen LehrstuM 

an der Universit~t Berlin, lehnte sie jedoch ab und bewarb sich um die durch 

L. LindelSfs Ausscheiden erledigte Professur ffir Mathematik an der Universit~tt 

Helsingfors. Im Frfihjahr I877 konnte er dann auf Grund einer Habilitations- 

schrift fiber die Theorie der elliptischen Funktionen 1 diese Professur wirklich 

antreten. In  dieser Abhandiung gibt Mittag-Leffler auf Weierstrass' Yeranlassung 

Rechenschaft fiber die verschiedenen Wege, welche zur analytischen Darstellung 

der elliptischen Funktionen ffihren, und arbeitet die Grundgedanken heraus, wel- 

che die Aufstellung der Theorie der elliptisehen Funktionen vorbereitet und er- 

mSglieht haben. 

Der Aufenthalt  in Helsingfors war nur yon kurzer Dauer. Schon I88I 

wurde Mittag-Leffler zum Professor der Mathematik an der Hochschule in Stock- 

holm ernannt, als erster der Lehrer an dieser neuerrichteten wissenschaftlichen 

Anstalt. 

I Eu Metod art komma i an~lytisk besittning af de elliptiska funktionern~, Helsingfors I876. 
Spgter ist cine cnglische t)bersetzung diescs klcinen Buches in den Annals of Mathematics (2) 24, 
p. 271 --351 (1923) unter dem Titel: ,,An introduction to the theory of elliptic functions,, erschienen. 
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Past alle mathematisehen Untersuehungen Mittag-Lefflers betreffen die Theo- 

rie der eindeutigen analytischen Funktionen. Nachdem Weierstrass I876 seine 

bekannten Existenzsiitze und die zugehSrigen ProdukCdarstellungen fiir ganze 

transzendente Funktionen mi~ wiUkiirlich vorgegebenen Nullsfellen und fiir mero- 

morfe Funktionen mit vorgegebenen Nullstellen und Polen ver5ffentlicht hatte, 

bewies Mi~tag-Leffler im darauffolgenden Jahre, dass der Safz fiber die Par~iM- 

bruchzerlegung einer rationalen Funktion auf meromorfe Funktionen ausgedehnt 

werden kann, und zwar in folgender Weise~: 

Vorgelegt sei eine unendliche Punktfolge al, a,_, . . . ,  a, . . . .  mit lira a,~ ~ oo 

I 
und zum Punkte a~ ein beliebiges Polynom in - - - - :  

g - -  a n  

A(n) 
i . _  A ( :  ') + . . . +  

Dann gibt es eine eindeutige analytisehe Funktion f(z),  welche in den Punkten 

an Pole mit den Hauptteilen g~ aufweist und sonst im Endlichen iiberall reguliir 

ist. Eine solche Funktion kann dargestellt werden durch eine Reihe yon der Form 

a9 

wobei y,,(z) ein Polynom in z ist trod die Reihe in jedem endlichen abgeschlos- 

senen Bereiche, der keinen yon den Punkten a,, enfhiilt, gleichmiissig konvergiert. 

Die allgemeine Funktion _F(z) mif den gewiinschten Eigenschaften isf yon der 

Gestalt 

F ( z ) -  f ( z )  + G(z) 

mit willkfirlichem ganzem G(z). 

Weierstrass ~ hat  Mittag-Lefflers Beweis fiir diesen Satz vereinfacht in einer 

Abhandlung mit dem Titel: >>Ueber einen funktionentheoretischen Sutz des Herrn 

G. Mittag-Leffler>>, und Hermite 3 pttegte den Mittag-Lefflerschen Satz in seinen 

Vorlesungen an der Sorbonne ausfiihrlich zu besprechen. Hierdurch wurde der 

Name Mittag-Lefflers rasch in weiten Kreisen bekannt. Heute ist der Satz auf 

1 0 f v e r s i g t  af  kongl ,  s v e n s k a  V e t e n s k a p s a k a d e m i e n s  F5 rhand l inga r ,  Bd. 34 (I877). 

Mona t sbe r i ch t e  d. Ber l iner  Akad.  d. Wiss . ,  5. A u g u s t  I88o = Werke  Bd. 2, p. 189---199. 

a Cours  de M. Hermi te ,  4 i~me ddition, Pa r i s  I89I  , p. 98- - IO6,  p. I5O-- I54 .  
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Grund seiner zuhlreichen Anwendungen klussisch geworden und in ulle Lehr- 

biicher der Funl~onentheorie iibergegungen. 1 

In  einer sp~teren Abhundlung 2 stellt sich Mittag-Leffler d~s Ziel, die Theorie 

der Durstellung eindeutiger un~lytischer Funktionen einer Ver~nderlichen in ge- 

wissem Sinne zur selben Vollkommenheit zu bringen wie bei den rution~len Funk- 

tionen, ttierbei beweist er u. u. den folgenden Sutz, der gewShnlich uls der ver- 

ullgemeinerte Mittug-Lefflersche Sutz bezeichnet wird: Gegeben sei eine isolierte 

unendliche Punktmenge al, a2, aa, . . . .  Sie heisse E ,  w~hrend die ubgeleitete 

Menge E '  genunnt werden mSge. Jedem Punkte a, werde ein Polynom in 

I etw~ g~l~I---~ willkiirlich zugeordnet. D~nn gibt es eine eindeutige 
~--aa '  \Z - -an]  

~nulytische Funktion f(z),  die in jedem zusmnmenh~ngenden, yon den Punkten 

yon E und ]~' freien Gebiete regular ist und in jedem der Punkte an einen Pol 

mit dem I-[~uptteil g,~ hut, Die Funktion f(z) kunn dargestellt werden durch 

eine Reihe yon der Form (I)i wobei 7n(z) eine r~tion~le Funktion yon z bedeutet. 

In  derselben Abhundlung gibt Mitt~g-Leffler such einen noeh allgemeineren 

S~tz, der ~ls eine Ver~llgemeinerung der W~ring-Lugrungesehen Interpolutions- 

formel betr~chtet werden k~nn und uls Mittug-Lefflerseher Ansehmiegungss~tz a 

bezeichnet wird: Jedem der Punkte a~ werde eine r~tion~le Funktion 

q?~ 

'~=Pn 

zugeorduet, wobei q~ eine g~nze nichtnegutive Zuhl und p~ ~ qn eine g~nze Z~hl 

bedeutet. Dunn gibt es eine eindeutige Funktion f (z) ,  welche in jedem den 

beiden Mengen E und E '  nicht ungehSrigen Punkte z regular ist und sich in 

der N~he jedes Punktes a,~ so verh~lt, dass die Differenz 

in a,~ eine Nullstelle mindestens (q~+ I)-ter Ordnung hat. 

1 Vgl.  z. B. W. F. Osgood,  L e h r b u c h  der F u n k t i o n e n t h e o r i e ,  I. Bd., 2. Anti. ,  Leipzig u. Ber l in  

I912, P. 539- -55!  ; A. Hurwi tz -R.  Couran t ,  F u n k t i o n e n t h e o r i e ,  2. Aufl., Ber l in  1925, p. I I O - - I I  9 
K.  Knopp ,  F u n k t i o n e n t h e o r i e ,  2. Bd., 2. Aufi. ,  Ber l in  192o , p. 38 - -57  ; E. G o u r s a t ,  Cours  d ' a n a l y s e  

m a t h ~ m u t i q u e ,  T ome  2, 2. 6d., Par is .  I9 I I  , p. 147- -168 ;  A. R. Fo r sy th ,  T h e o r y  of F u n c t i o n s  of a 

comp l ex  V~riable,  2 edit. ,  Cambr idge  I9OO , p. I 2 5 - - i 4 i .  
Sur  la  r ep r6sen ta t ion  a n a l y t i q u e  des  fonc t ions  monog~nes  u n i f o r m e s  d ' u n e  var iab le  ind6- 

pend~nte ,  Acta math. 4 (I884), p. 1 - -79 .  
s Osgood, a. ~. O., p. 549. 

I [ - -26404.  Acta mathematica. 50. Imprim6 lo 21 d6cembre 1927. 
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Appell, Poincard und andere haben den Mittag-Lefflerschen Satz auf Funk- 

tionen yon mehreren Ver~nderliehen fibertragen. 

Ein anderes Gebiet, mit dem sieh Mittag-Leffler beschiifti~ hat, ist die 

Theorie der linearen homogenen Differentialgleichungen. Hier hat er namentlich 

die Untersuchungen yon Picard fiber LSsungen linearer Differentialgleichtmgen 

mit doppeltperiodischen Koeffizienten und eindeutigem allgemeinem Integral ver- 

vollst~ndi~. 

In der Weierstrassschen Theorie der analytischen Funktionen bilde~ den 

Ausgangspunl~ bekanntlich die Potenzreihe. Sie ist die Quelle, aus der die 

Funktion allm~ihlich durch analytische Fortsetzung entspringt; wenn die Potenz- 

reihe gegeben ist, so ist die Funktion dadurch in ihrem ganzen Existenzgebiete 

eindeutig bestimmt. Aber das yon Weierstrass angegebene Verfahren zur ana- 

lytischen Fortsetzung ist sehr verwickelt. Der Wunsch, die Weierstrasssehe 

Funktionentheorie unabhiingig yon der Cauchyschen weiter auszubauen, fiihrte 

lVIittag-Leffler dazu, verschiedene Verfahren zur analytischen Fortsetzung einer durch 

ihre Taylorsche Reihe gegebenen Funktion eingehend zu untersuchen. In  den 

Acta mathematica hat er hierfiber 6 Abhandlungen mit dem Titel: >>Sur la re- 

pr6sentation analytique d'une branche uniforme d'une fonction monog~ne>> ver- 

5ffentlicht. 1 In ihnen betrachtet er den zu einer vorgelegten Potenzreihe:ge- 

hSrigen H a u p t s t e r n  - -  dieser Begriff hat heutzutage Btirgerrecht in der Funk- 

tionentheorie g e w o n n e n -  und gibt eine elegante L5sung des Problems, die 

analytische Fortsetzung im Iiauptsterne zu finden. Es sei A der t tauptstern zu 

einer in der Umgebung der Stelle a konvergenten Potenzreihe 

0o 

= . - .  

f ~ O  

dann zeig~ 

Ausdruek 

Mittag-Leffler in der ersten der genannten Abhandlungen, dass der 

?~2 n4 n2  n 

~ - -  ~ , , = o  ~ , = o  ~'L"_ o v l  ! v.2 ! �9 . v n  ! 

gleichmiissig gegen einen Zweig yon f ( z )  konvergiert in jedem ganz im Inneren 

1 Premiere Note, t. 23 (I9OO), p. 43--62;  deuxieme Note, t. 24 (I9Ol), p. I83--2o4;  troisieme 
Note, t. 24 (I9oI), p. 2o5--244 ; quatribme Note, t. 26 (I9o2), p. 353--39I ;  cinquieme Note, t. 29 
(I9O5) , p. IOI- -18I ;  sixieme Note, t. 42 (I92O), p. 285--308. 
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yon A gelegenen Bereiche; allgemeiner beweist er, dass man auf unendlich vlele 

Weisen eine Polynomreihe 
ao 

(2) f(z) = ~, G,(z) 
I t :O 

bilden kann, welche gleichm~ssig gegen einen Zweig yon f(z)  konvergiert in je- 

dem ganz im Inneren yon A gelegenen Bereiche. Das Polynom G~ ist~ yon der 

Form 
t t  

G~(z) : ~_j c~) f (~) (a) (z--a) ~', 

wobei die Koeffizienten c~) universelle Konstanten sind, die also yon der dar- 

zustellenden Funktion f(z)  nicht abh~ngen. 

Man kann nicht behaupten, dass die Polynomreihe (2) den Hauptstern A 

zum Konvergenzgebiete hat. Mittag-Leffler h~t jedoch eine andere Methode auf- 

gestellt, die das Konvergenzgebiet zu bestimmen gestattet, t t ierzu betrachtet er 

einen dem I=lauptsterne A einbeschriebenen Nebenstern A (~), der von einem Para- 

meter ~ abh~ngt. Auf dem Rande yon A (w befinden sich singul~re Punkte, in 

denen A C~) mit A zusammenh~ngt, und A (~) strebt gegen A, wenn der Parameter 

a nach Null  konvergiert. Mittag-Leffler beweist, dass man f(z) durch eine Poly- 

nomreihe der Gestalt (z)darstellen kann, die den Nebenstern A (~) zum Konver- 

genzgebiete hat. Die t~oeffizienten c~) in der entsprechenden Entwicklung h~ngen 

yon a, also von der Gestalt des !qebensternes ab, sind hingegen unabh~ngig yon 

a und von 2 ~+)(a) ffir ~ o ,  I, 2, . . . .  Falls der betreffende Zweig yon f(z)  sich 

bei genauer umschriebener Ann~herung yon z an eine Ecke des Sternes einem 

bestimmten Grenzwer~e n~hert, so konvergiert die Polynomreihe (2) auch noch in 

dieser Ecke und stellt dort die Funktion f(z)  dar. Diese Ergebnisse stehen in 

Zusammenhang mit Borels einige Jahre vorher begonnenen Untersuchungen fiber 

die Summation divergenter Reihen. Mittag-Leffler hat ferner bewiesen, dass der 

bet~annte Integralausdruck, zu dem das Borelsche exponentielle Summationsver- 

fahren ffihrt, durch Einffihrung eines ver~inderlichen Parameters a in der Form 

/ e --t} q~ 1- f(z)  = (zt) dt ~ 
0 

geschrieben werden kann, Wobei 
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ist und das Integral einen Konvergenzstern hat, der fiir a--*o gegen den Haupt- 

stern A strebt. Die Funktion ~(z) hat die Eigenschaft, bei a--*o gegen f(z) zu 

streben fiir jeden Wert  yon z im Inneren des Hauptsternes. 

I 
Nimmt man insbesondere f ( z ) -  an, so vereinfacht sich die Funktion 

I - - Z  
z u  

~r 

Eo(z) = r ( ,  
~'~0 

Diese und andere damit verwandte ganze transzendente Funktionen hat Mittag- 

Leffler n~her untersucht und namentlich belangreiche asymptotische Eigenschaften 

fiir sie gefunden. Unter anderem hat er ein Beispiel einer ganzentranszendenten 

Funktion mit dem merkwiirdigen Verhalten aufgestellt, dass sie gegen Null strebt, 

wenn z 15ngs eines beliebigen Radiusvektors ins Unendliche wandert. 

Die hier kurz erw~thnten Untersuchungen haben Anlass zu einer recht mn- 

fassenden Literatur gegeben 1, und Mittag-Leffler hat zu seiner Freude erleben 

k5nnen, dass die Behandlung der yon ihm selbst bearbeiteten Probleme yon an- 

deren weitergefiihrt, abgerundet und zu einem gewissen vorl~iufigen Abschlusse 

gebracht wurde. 

Mittag-Leffler war Mitglied der meisten wissenschaftlichen Akademien, Ehren- 

doktor yon 6 Universit~ten und zweimal Rektor der Stockholmer Itochschule. Er 

hat in hohem Masse dazu beigetragen, dieser neuerrichteten Bildungsanstalt die 

hervorragende wissenschaftliche Stellung, die sie tats~chlich einnimmt, und ihre 

freiheitliche Verwaltung zu verschaffen. Er war es, der die Ernennung yon Sonja 

Kovalevsky zum Professor an der Stockholmer ttochschule durchsetzte; auf seine 

Veranlassung wurden Paul Painlev6 und Vito Volterra zu Vorlesungen daselbst 

eingeladen. Erinnert sei auch an die yon Oskar II.  und Gustav V. veranstal- 

teten mathematischen Preisausschreiben, die Abhandlungen yon hohem wissen- 

schaftlichem Werte hervorgerufen haben, welche in den Acta mathematica ver- 

5ffentlicht sind. 

Der beriihmte Gelehrte war zugleich ein ausgezeiehneter Lehrer. Vor 

Mittag-Lefflers Zeit waren aus Schweden nur wenige Beitr~ge zur Entwicklung 

1 Vgl. e twa  L. Bieberbach,  Neuere  U n t e r s u c h u n g e n  fiber F u n k t i o n e n  von k o m p l e x e n  Vari- 

ablen,  Enzykl. d. math. Wiss. I I  C 4, p. 445- -46o .  
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tier Mathemutik geflossen. Um sein Katheder aber scharten sich in Stockholm 

bald eine Reihe hochbegabter Schiller, yon denen mehrere jetzt einen hervor- 

ragenden Platz in der Mathematik einnehmen. D e r  Meister hatte eine ganz 

ungew5hnliehe Gabe, seine Zuh5rer mitzureissen und sie filr die yon ihm be- 

handelten Dinge zu begeistern; jede einzelne Vorlesung bildete ein Ereignis, und 

die Schiller sammelten sich voller Bewunderung und Ergebenheit um den ge- 

liebten Lehrer. 

Mittag-Leffler sprach oft und gem zu den Studenten. Als sie ihm zu seinem 60. 

Geburtstage huldigten, dankte er ihnen mit folgender Rede: 

�9 Meine lieben ~ungen Freunde! 

Haben Sie Dank fiir die Worte, die Sie an reich gerichtet haben. Doppelt 

teuer sind sie mir, weil sie von Ihnen kommen. Ich habe stets die Jugend geliebt, 

die herrliche Zeit um die Zwanzig herum, wenn man das erste Mal im Ernst den 

grossen Fragen des Wissens und der Wahrheit  Auge in Auge gegenilbersteht, 

wenn der Geist anf~i.ngt, mit Problemen zu ringen, die yon den GrSssten aller 

Zeiten aufgestellt worden sind. Aus diesem Abschnitte des Lebens stammen neue 

Einstellungen, in ihm werden neue Gedanken geboren. Wie mancher Gedanke 

eines Zwanzigj~hrigen geh5rt nicht zum Kostbarsten in der geistigen Schatz- 

kammer der Menschheit! Dass Ihnen oder mir das Glilck zuteil werden sollte, 

einen solehen Gedanken bei irgend einem unter Ihnen aufblitzen zu sehen, darauf 

kann ich nicht rechnen. Aber auch so vergessen Sie nicht, dass jetzt die Zeit 

fiir Sie da ist, das geistige Kapital zu sammeln, yon dessen Bestand Sie sparer 

zehren sollen. Die Menschen sind in der Regel nach den ersten Jugendjahren 

in tieferem Sinne nicht mehr entwicklungsf~hig. Die grSssten, die glilckHchsten 

bilden eine Ausnahme. Aber sie sind selten, l~Iuss es so sein? - -  Ich weiss es 

nicht und glaube es kaum, eher mSchte ich annehmen, dass die Erkl~rung in einer 

Schlaffheit des Charakters und des Willens zu suchen ist. Doch sei es so oder 

so: sieher ist, dass binnen kurzem Ihre Entwicklung stillstehen wird. Hiiten Sie 

deshalb Ihre Jugend. Sorgen Sie dafilr, dass Sie Sch~tze sammeln, nicht Flitter- 

gold und unechte Perlen, nicht eine tote Last eingelernten Ged~chtnisstoffes und 

gelehrten Wissenskrames, sondern nur reinstes Gold: Gedanken und die F~higkeit, 

ruhig und klar und leidenschaftslos zu denken, stark und gesund zu filhlen, abet 

nicht nur in dem, was Sie selbst und Ihre kleinen persSnlichen Interessen betrifft, 

sondern in dem, was ans Tiefste der Menschheit rilhrt. Zersplittern Sie nicht 

Ihre- Zeit durch tSrichte und geistlose u vergessen Sie nicht, wie 

unendlich kurz die Ihnen zugemessene Spanne ist. Hinter Ihnen liegt die Unend- 
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lichkeit, vor Ihnen das Leben, das nicht immer leicht ist zu leben, und dahinter 

das Unendliche und Unbekannte. 

Meine Freunde, ich danke Ihnen, und Sie kSnnen mir glauben, niemand 

wfinscht inniger Ihr  Wohl als der Sechzigj~hrige, dem Sie heute Freundliehkeit 

erwiesen haben. ~> 

Mittag-Leffler war ein echter Vaterlandsfreund und ein warmer FSrderer 

des Zusammenhaltes der nordischen Liinder. Bisweilen wusste er seine Geffihle 

mit starker rednerischer Kraft  auszudrficken. Mehrere seiner Reden, die ein 

charakteristisches Bild seiner PersSnlichkeit geben, sind sehon erw~hnt. Noch 

eine Rede sei hier angeffihr~, die er auf dem 2. skandinavisehen Mathematiker- 

kongress in Kopenhagen 1911 gehalten hat: 

~>Verehl~e Anwesende ! 

Der in geistvoller ~'eise vorgebrachte Wunsch nach Gemeinsinn unter den 

skandinavisehen VSlkern des Nordens, den wir soeben vernommen haben, verlangt 

auch yon schwedischer SeRe ein Wort. 

Meine Damen und Herren, ich bin Mathematiker und bin auch, soweit ich 

in der Vergangenheit zuriiekdenken kann, stets mehr oder weniger bewusst 

Mathematiker gewesen. Und die Mathematik, die Wissenschaft des reinen Den- 

kens, die Wissenschaft der Wissenschaften, ist doch mehr als irgend eine andere 

Ausserungsform des Menschseins frei yon nationalen Gesichtspunkten. Wiire ich 

nur Mathematiker, so mfisste ich daher unbedingt einer Ausserung Tycho Brahes, 

des grossen D~nen, des Renaissanceffirsten in der Welt des Geistes, beistimmen: 

~Des Starken Vaterland ist die Erde, und der Himmel ist fiberall.~ 

Doch kann nicht ein feines Ohr hinter diesen stolzen und kalten Worten 

ihr Gegenteil erlauschen, den n~genden Kummer, yon der Heimat getrennt zu 

leben, die unauslSschliche Erinnerung an die Sternenburg auf Hven? Das Gedan- 

kenleben erstickt nicht das Geffihlsleben, auch wenn die Ausdrficke der Sprache 

ffir dieses bei den M~nnern des Gedankens oft knapp, vielleieht sogar arm werden. 

Und ieh bin Schwede, Schwede der Geburt und dem Ffihlen nach, ich 

trauere fiber unsere Schw~chen und freue mich an unseren Fortschritten, wie nur 

ein Sohn trauern und sich freuen kann. Und weil ich Schwede bin, war ich 

yon jeher und bleibe ieh der aufrichtigste Anh~nger der geistigen Einheit der 

nordischen VSlker, yon welcher der soeben beendete Kongress ein eindrucksvolles 

Zeugnis ablegt. 

Schweden, das Land der grossen Weiten, mit seiner yon den Ebenen Scho- 

nens gegen die Sehneegebirge Lapplands dfinner und dfinner werdenden BevSlke- 
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rung, hiingt im Osten durch Land und Meer mit dem alten schwedischen Land 

zusammen, wo der schwedische Pflug einst zuerst die Erde umgebrochen hat. 

Schon seit einem Jahrhundert  iiberschatten die breiten Schwingen des zweikSp- 

figen russischen Adlers dieses Land, und gerade in diesen Tagen beginnt hier das 

Zerbreehen eines Kulturgebiets, das im Ganzen immer schwedisch gewesen ist. 

Im Westen ist die Verbindung zerrissen, in der wir Schweden immer einen der 

besten Schutzw~lle gegen Eingriffe feindlicher Gewalt gesehen haben. Im Siiden 

haben eisenstarke H~nde altes d~nisehes Land ergriffen und halten es in sicherem 

Besitz. Wie kann man da Schwede sein, ohne einzusehen, dass die Gefiihie der 

ZusammengehSrigkeR bewahrt und nSu gepflegt werden miissen, die gemeinsame 

Herkunft  und gleichartige Entwieklung unfier den VSlkern des skandinavischen 

Kulturgebiets gekniipft h~ben? 

Gesammelt bilden wir eine EinheR im Wechsel der Mannigfaltigkeit, die 

das Ganze nut  reieher und kraftvoller macht. Unsere gesammelte: Kultur  kann, 

wenn w i r e s  nur wollen, ein solcher Grundstein fiir die Entwieklung der Menseh- 

heir vorw~rts und aufw~rts sein, dass auch die st~rksten ihn kaum ersehiittern 

werden. 

Mit dem Wunsch, dass es so werden mSge, bringe ieh ein Hoeh ans auf 

die Einheit der VSlker des skandinavischen Nordens.>> 

Es  ist sehon erw~hnt, .wie Mittag-Leffler die Jugend liebte; bis hinauf ins 

Greisenalter zog er die jungen und jiingsten in seiner Wissenschaft zu sieh. 

Aber er sah aueh zuriiek in der Zeit. Einer seiner schSnsten Charakterziige war 

die Verehrung und Anht~ngliehkeit, die er fiir seinen alten Lehrer Weierstrass 

hegte. Niemals wurde er miide, Weierstrass' Verdienste hervorzuheben, best~ndig 

kam er im geschriebenen wie im gesproehenen Wort  auf sie znriiek. Er hat  der 

Welt ein erhabenes Beispiel yon Treue gegen seinen Lehrer gegeben. 

]gittag-Leffler war seit 1882 mit Signe a f  Lindfors verheiratetl Zusammen 

mit ihr, der Tochter des finnisehen M~tzens General af Lindfors und mtitterlicher- 

seits der Enkelin yon Kommerzienrat B. Borgstr5m, der ebenfalls als M~tzen be- 

kannt ist und der Stadt Helsingfors u. a. den Brunnspark und den TS15park 

geschenkt hat, hat  Mittag-Leffler der Stockholmer Akademie der Wissensehaften 

seine einzig dastehende reiehhaRige Biieherel znr Erriehtung eines mathematisehen 

Insti tuts vermacht. 

N. E. NSrlund. 
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