VORREDE.

PREFACE.
Fondateur des Acta mathematica

43 Jahre slnd jetzt verflossen, seit

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,

ich 1881 die Acta mathematiea auf
Veranlassung yon Charles Hermite und
Karl Weierstrass und unter dem hohen
Schutze S. M. des K5nigs Oskar II.

depuis cette date, d'en 4tre le rgdaeteur
en chef. Le journal de Crelle, fond6

yon Sehweden begriindete. I n dieser
Zeit bin ich st~iadig ihr Hauptredakteur

en 1826 n'a 6t6 dirig4 par lui que 30
ans, le journal de Liouville, fondg en

geblieben, wohingegen das im Jahre
1826 im Leben getretene Crellesche
Journal yon Crelle nur 30 Jahre geleitet 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 ]~itherausgeber zu suchen, der sparer an
meine Stelle als alleiniger Hauptredakteur treten soil Ich war so glfieklich, einen solchen Mitarbeiter in meinero 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

1836 a vgcu seulement 38 ans sous la
direction de Liouville. Apr~s 43 ans
le temps me semble donc venu maintenant de ehercher un codirecteur destin6
me remplacer plus tard comme seul
r6dacteur en chef. J'ai 6t6 assez heureux
pour trouver un tel collaborateur en
m o n a m d , ~I. N. E. NSrlund, qui appartient dgja, depuis l'ann6e 1916, ~ la
r6daction scandinave qui n'a cess6, depuis la fondation, d'4tre s rues cSt6s.

Pendant cet~e longue p6riode la
r6daetion a eu s d6plorer la perle de
1--2454.
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