G. & S. MITTAG-LEFFLER
TESTAMENT ~e/3 1916.

Auszug aus dem Testament, errichtet und unterschrieben von

Extrait du testament dress6 et sign$ le 16 mars
1916 par

G. MITTAG-LEFFLER u n d StoNE MITTAGLEFFLER, gob. AF LINDFORS
den 16. M~rz 1916.

G. I~ITTAG-LEFFLER et StoNE MITTAO-

Hiermit erkl~iren wir, unter Anderung
des zwischen uns am 6. J a n u a r 1883 errichteten Testamentes, dass unser letzter
Wille ist, dass naeh unserer beider Tod
all unser zuriickgelassencs Eigentum einer Stiftung zufiillt, die den Namen tragen soil:

Nous soussign6s, modifiant le testament mutuel dress6 entre nous le 6 janvier 1883, d6clarons ici notre derni~re
volont6, qui est de 16guer tous nos biens,
pour lui revenir apr~s notre mort h tous
deux, ~ une fondation qui prendra le
nora de:

Mathematische Stiftung der E h e g a t t e n
Zittag-Letfler.

I n s t i t u t m a t h ~ m a t i q u e des ~poux
Mittag-Leffler.

Die Aufgabe der Stiftung soll sein, innerhalb der vier nordischen Liinder Schweden, D~nemark, Finnland und l~orwegen
und besonders in Schweden fiir die Zukunft die Stellung aufrecht zu erhalten
und weiter auszubauen, die die reine Mathematik in diesen L~indern jetzt einnimmt und dadurch zugleich dem Beitrag dieser L~nder zum hiichsten Gedankenleben Achtung und gerechte Einseh~tzung ausserhalb der Grenzen des
Nordens zu erwerben.

Cet institut aura pour t~che de conserver aux math6matiques pures et de
ddvelopper encore, dans les quatre pays
scandinaves, Suede, Danemark, Finlande
et Norv~ge, mais tout partieuli~rement
en Suede, la position qu'elles y occupent
aujourd'hui, comme aussi de faire connaitre et estimer ~ sa juste valeur, en
dehors de leurs fronti~res, l'apport de
ces pays dans la sphere la plus haute
de la vie de t'esprit.

LEFFLER, n ~ e AF LINDFORS.

IV

Besonders wird bestimmt, dass bei der
LSsung dieser Aufgabe keine Riicksichten
fiber die oben angegebenen hinaus oder
neben ihnen gelten dfirfen. Hieraus folgt,
dass niemand auf persSnliche FreundschaftsverhKltnisse oder auf den Wunseh
dem einen oder anderen in einer bedriingten Lage 5konomische Hilfe zu bringen
Riieksicht nehmen darf. Keine Rfieksicht daft auf praktische Bedfirfnisse oder
Wfinsche, auf Examensverh~ltnisse, politisehe Meinungen oder Gesiehtspunkte
genommen werden, die in Bezug auf andere
Wissensehaftszweige, als auf die reine Mathematik, geltend gemaeht werden kSnnen.

Die S~i/iung hat ihre Au/gabe zu er/iillen:
I.) Durch gewissenhafte Pflege, Aufrechterhaltung u n d Weiterentwicklung
meiner, G. Mittag-Lefflers, mathematischen
Bibliothek mit allem, was dazu an Manuskripten, Briefen, Portraits, Familiensammlungen, Familienerinnerungen u. a.
gehSrt.
Die Bibliothek sell weiterhin in der
grossen Steinvilla auf unserem Eigentum
im Quartier 16, Midg~rd, Djursholm, aufbewahrt werden und daft keiner anderen
Bibliothek einverleibt werden. Die Villa
ist als Bibliothekslokal erbaut und eingerichtet und enthi~lt daher mehrere Arbeitsr~iume, die dazu bestimmt sind, dass
Forscher in ungestSrter Ruhe die Sammlungen der Bibliothek benutzen kSnnen.
Der kleinere Tell der Villa, der gegenwiirtig als Wohnung eingerichtet ist, sell
nach unsrem Tode auch der Bibliothek
zur Verffigung gestellt werden.

Nous prescrivons express6ment, dans
l'accomplissement de cette t~che, route
eonsid6ration autre que celles qui viennent d'etre indiqu6es. I I n e devra fitre
tenu compte, par eons6quent, ni des relations personnelles d'amiti6, ni du d6sir
de prater ~ qui que ce soit, dans des
eireonstanees difficiles, un appui p6euniaire. I1 ne devra pas ~tre tenu compte
davantage de vceux ou de besoins pratiques, de questions d'examen, des opinions politiques, ou de considSrations qui
pourraient ~tre tir~es de sciences autres
que les math6matiques pures.

L'Institut 8'acquittera de sa tache:
1.) En vouant des soins attentifs
l'entretien et ~ l'enriehissement de la
biblioth~quo math6matique du soussign6
G. Mittag-Leffler, avec tout co qui y
appartient en fait do manuscrits, de portraits, de collections de famille, do souvenirs de famille et d'autres objets.
La biblioth~que eontinuera d'etre d6pos6e dans la grande villa de pierre, sise
dans notre propri6t6 du quarrier N ~ 16,
dit Midg~rd, ~ Djursholm, et ne devra
~tre ineorpor6e ~ aucune autre collection
de livres. La villa a 6t6 ~difi6e et am~nag6e en vue de servir de local & la
biblioth~que et contient, h cet effet, plusieurs ehambres de travail 05 les ehereheurs pourront utiliser en route tranquillit6 les ressources de la biblioth~que.
La partie peu considerable de la villa
servant aetuellement de logement sera,
apr~s notre mort, 6galement affeet6e ~ la
biblioth~que.

V

Die Bibliothek soll allen Mathematikern
zug~inglieh sein, aber um Missbrauch zu
verhindern erst nach Erlaubnis dureh
den Vertreter der Direktion oder den
Vorstand der Stiftung. Biicher diirfen
nicht ausgeliehen, sondern nur innerhalb
der Bibliothekslokale benutzt werden.

La biblioth~que sera ouverte ~ tous les
math6maticiens, mais, pour 6viter des
abus, sur autorisation du prt~sident du
comit~ directeur ou du directeur de l'Institut. Les livres ne pourront pas ~tre
emport~s au dehors et ne devront ~tre
utilis~s que dans les loeaux de la biblioth~que.

2.) Durch Stipendien fiir Studien innerhalb oder ausserhalb des Landes fiir junge
Miinner und Frauen aus den oben genannten vier L~indern, die wirkliche Begabung fiir Forsehung und Entdeckungen
innerhalb der reinen Mathematik zeigen.

2.) En accordant des bourses, pour
des ~tudes dans leur pays ou hors de
leur pays, h des jeunes gens des deux
sexes appartenant aux quatre pays susnomm6s et a y a n t fair preuve d'aptitudes
r6elles pour les recherches et les d~oouvertes dans le domaine des math6matiques
pures.

Ausserdem sollen Arbeiten yon Verfassern aus diesen vier Liindern, die fiir
mehr als yon gewShnlicher Bedeutung
angesehen werden, durch eine Goldmedaille yon derselben GrSsse und dem
gleichen Goldgehalt, wie die kleinere
Nobeldenkmiinze, ausgezeichnet werden,
sowie, solange die MSgliehheit besteht,
durch eine mSglichst vollstiindige Serie
der Acta Mathematica in gediegenen B~nden, auf denen der Name des Ausgezeiehneten angegeben sein s011.

En outre, les ouvrages d'une importance ]ug~e sup~rieure ~ la moyenne,
a y a n t pour auteurs des ressortissants de
ces quatre pays, pourront faire l'objet
d'une distinction, qui consistera en une
m6daille d'or, du m~me module et du
m6mc titre que la petite m~daille Nobel
et, t a n t que des exemplaires s'en trouveront disponibles, en une s6rie aussi
complete que possible des Acta Mathematica, dont les volumes, munis d'une
belie reliure, porteront le nora de l'auteur
couronn~.

3.) Durch Austeilung von Preisen fiir
wirkliche Entdeckungen auf dem Gebiet
der reinen Mathematik. Bei der Verteilung dieses Preises daft keine Riieksicht
auf die Nationalitiit des Entdeckers genommen werden. E r mag angehSren
welchem Land er will und dem Biirger

3.) En d6cernant des prix pour les
d~eouvertes r~ellement dignes de ce nom
clans le domaine des math~matiques pures.
Ces prix devront ~tre donn~s sans ~gard
la nationalit6 du laur~at. Celui-ci
pourra appartenir ~ n'importe quel pays,
et les ressortissants des quatre pays scan-
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der oben genannten nordisehen L~nder
daft hier kein Vortritt gelassen werden.
Der Preis sell nur ausgeteilt werdon,
wenn eine soloho Entdeekung vorliegt,
die neue Gedanken von einer Tragweite
enthiilt, dass man der Ansioht sein kann,
die Wissenschaft nimmt von ihr ausgehend eine neue Entwioklung. Als wiinsohenswert muss jedoeh gelten, dass die
Proisausteilung wenigstens einmal innerhalb yon 6 Jahren stattfindet. Der Preis
sell dann aus einer kiinstleriseh ausgefiihrten, grSsseren Goldmodaille bestehen,
auf der dor Name des Preistr~igers angegeben ist, sowie aus einor kiinstlerisch
ausgefiihrten Adresse, in dor der Grund
der Preisausteilung wissensehaftlich motiviert wird, ferner aus einer mSgliehst
vollst~ndigen Sammlung der Acta Mathomatica, in schSnen, soliden Biinden, auf
denen der Name des PreisgekrSnten angegeben ist. Der Preistr~ger wird eingeladen, sieh persSnlich in Djursholm einzufinden und hier den Preis entgegonzunehmen. E r erh~ilt dabei eine fiir jeden
besondern Fall passende Reisovorgiitung.
Der Preis wird bei einer im Bibliothekssaal sohSn angeordneten Feierlichkeit
iiberreieht.

dinaves ne jouiront, sur ce point, d'aucun privilege. Le prix ne devra 6tre
d~cern6 que pour une d~eouverte apporrant des idles neuves d'une port6e telle
que la science en receive une nouvelle
impulsion. II est d6sirable, toutefois que
le prix puisse ~tre d~eern~ une lois au
moins t o u s l e s six ans. Ce prix consistera en une m6daille d'or grand module
artistement ex6cut~e, et en un dipl6me
d'un caraet~re 6galement artistique, motivant scientifiquoment l'attribution du
prix, enfin en une s6rie aussi complete
que possible des Aeta Mathematica, d e n t
les volumes, munis d'une solide et belle
reliure, porteront le nora du laur~at.
Celui-ei sera invit6 s se rendre personnellement s Djursholm, afin d'y recevoir
le prix. Il touchera, ~t cet effet, une
indemnit~ de voyage convenable, d e n t
le montant sera fix6 ehaque lois. Lo
prix lui sera remis au cours d'une c~r6monie solennelle organis~e dans la grande
salle de la biblioth~que.

4.) Wenn die jiihrlichen Einkommen
der Stiftung den unten angegebenen Betrag iiberschreiten, sollen ausser dem
Vorstand noch andere bezahlte Angestellter eingesetzt werden, die den huftrag haben, eine rein wissenschaftliche
Schriftsteller- und Lehrert~tigkeit auf dem
Gebiete der reinen Mathematik auszuiiben.

4.) Lorsque les revenus annuels de
l'Institut d~passeront le montant ci-dessous indiqu6, il pourra 6tre c r ~ , outre
le poste de directeur, d'autres emplois
r~tribu~s, d e n t les titulaires auront pour
t~ehe d'exercer une aetivit6 de plume et
d'enseignement exclusivement scientifique,
dans le domaine des math6matiques pures.
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Ausserdem wird be~timmt:

.4ux dispositions qui w&~dent, ,'ajoutent
les auivantes :

A. Die Direktion der Stiftung soil aus
den sehwedisehen Mitgliedern der ersten
Klasse (fiir reine Mathematik) der KSniglichen Akademie der Wissenschaften
zu Stockholm sowie zu ihren Lebzeiten
aus Professor Ivar Fredholm und Professor N. E. NSrlund bestehen. Mitglied
der Direktion ist ausserdem der unten
genannte Vorstand der Stiftung. Die Direktion kann sich aueh fiir IKngere oder
kiirzere Zeit wirklich bedeutende, schwedisehe Mathematiker adjungieren, die ganz
die Auffassung teilen, die fiir uns die
leitende war, aber noch nicht der ersten
Klasso der Wissenschaftsakademio angehSren. Auch kSnnen solche Mathematiker aus den iibrigen drei nordisehen
L~indern adjungiert werden.

A. Le Comit6 directeur de l'Institut
se composera des membres su~iois de la
premiSre classe (math6matiques pures)
de l'Acad6mie Royale des Sciences, ainsi
que, pendant leur vie, de MM. les Professeurs Ivar Fredholm et N. E. NSrlund.
Sera, en outre, de droit membre du Comit6, le Directeur ci-dessous nomm6. Lo
Comit6 pourra s'adjoindre aussi, pour une
p6riode plus ou moins longue, tel math6maticien su6dois, r6ellement 6minent, qui
partagerait entiSrement les id6es qui nous
ont dirig6s mais n'appartiendrait pas encore ~ la premiSre classe de l'Acad6mie
des sciences. Pourra 6galement ~tre
adjoint au Comit6 un math6matieien appartenant ~ r u n des trois autres pays
scandinaves ct remplissant les mSmes
conditions.

B. Sobald es geschehen kann, soil zum
wissenschaftlichen Leiter und Vorstand
der Stiftung ein Mathematiker yon hohem
Rang ernannt werden, der fiir eine solche
Stellung am besten die Vorbedingungen
zu effiiUen scheint und dessen Lebensaufgabe ganz und gar ins Gebiet der
wissenschaftlichen Forschung fiillt sowie
im iibrigen in der Arbeit fiir die Durchfiihrung der Aufgabe der Stiftung besteht. Er soil dann Ratgeber und Heifer
fiir alle der Wissenschaft Befliessenen sein,
die bei der Stiftung Studien zu betreiben
wiinschen. Dabei mag er, wenn es mit
Vorteil geschehen kann, aber immer nur
zu rein wissensehaftlichen Zwecken, vor

B. I ~ s que faire se pourra, il sera
f a r appel, pour occuper le poste de directeur scientifique et d'administrateur
de rInstitut, ~ un math~maticien, d'un
rang 6minent, paraissant particuli~rement
qualifi~ pour cette charge, et dent l'activit~ devra s'exercer enti~rement dans
les limites de ses recherches scientifiques
personnelles et tendre, en m~me temps,
au b u t poursuivi par l'Institut. II devra,
par suite, assister de ses conseils tous
ceux qui voudront se livrer ~ des ~tudes
scientifiques ~ rInstitut. II devra ~galement, lorsqu'il y aura avantage ~ le faire,
mais toujours dans un but exclusivement
scientifique, faire des cours pour un nora-

viii

einer kleineren Zahl wirklich Begabter
und Interessierter Vorlesungen halten.
Seine Gehaltsverhaltnisse sollen so geregelt werden, dass er eine wirtsehaftlieh
giinstigere Stellung als irgend ein Lehrer
der Mathematik an den Hochsehulen der
vier L~nder einnimmt. Er soil in Djursholm in mSglichster N~ihe des Bibliothekhauses wohnen. Bevor nicht eine eigene
Wohnung fiir ihn eingerichtet werden
kann, erhalt er die Miete ersetzt. Wir
hoffen, dass Seine Majestat Der KSnig,
nach Vorschlag der Direktion, ihn zu ernennen geruhen wird.

bre limit6 d'auditeurs r6ellement dou6s
et prenant un vivant int6r6t ~ ses legons.
Au point de vue mat6riel, il devra lui
6tre fair une situation plus avantageuse
que eelle d'aueun professeur de math6matiques dans l'une des Universit6s des
quatre pays scandinaves. I1 devra ~tre
domicili6 h Djursholm et, si possible, dans
le voisinage imm6diat de la bibliothgque.
Une indemnit6 de logement lui sera allou6e aussi longtemps qu'une habitation
sp6ciale ne pourra pas 6tre am6nag~e h
son usage. Sa nomination aura lieu, sur
pr6sentation du Comit6 directeur, par
Sa Majest6 le Roi, si, eomme nous osons
l'esp6rer, Sa Majest6 daigne y consentir.

E. Mindestens alle 6 Jahre begeht die
Stiftung ihre besondere Feier. Die Mathematiker d e r vier nordischen Lander
werden persSnlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wir wagen darauf zu rechnen, dass sic alle, in Anbetracht der Bedeutung der Stiftung ffir diese Lander,
dieser Einladung Folge leisten werden,
falls nicht unfiberwindliche Hindernisse
vorliegen.
Es ware wfinsehenswert, dass man den
Tag der Feier so wahlen wfirde, dass er
mit einem der Tage der Zusammenkunft
des Mathematikcrkongresses der vier nordisehen Lander in Stockholm zusammenfallt. Am Tag der Feier wird Rechenschaft fiber die Tatigkeit der Stiftung
seit der letzten Feier abgelegt. Die Feier
wird unter schSnen und feierlichen Formen begangen, so dass die hohe Aufgabe

E. T o u s l e s six ans au moins, l'Instirut c61~brera sa s6ance solennelle. Les
math6maticiens des quatre pays scandinaves recevront une invitation personhelle b, y assister. Nous osons croire que,
eu 6gard h l'importanee de l'Institut pour
ees pays, et h moins d'emp~chement majeur, tous tiendront h se rendre h cette
invitation.
II serait d6sirable que lo jour de la
c6r6monie ffit choisi de manibre h co,ncider avee la date de la r6union ~ Stockholm du congr~s des math6matieiens
seandinaves. A cetto occasion, il sera
donn6 communication d'un rapport sur
l'activit6 de l'Institut depuis la pr~c6dente s6ance solennolle. La c6r6monie
devra rev6tir un caract6re de solennit6
qui mette en pleine lumi6re la mission
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der mathematischen Wissenschaft und
zugleich auch das Ziel, das der T/~tigkeit
der Stiftung gesteckt ist, in Mares Licht
tritt.
Zuletzt mSchte ieh, G. Mittag-Leffler,
noeh erw~hnt haben, dass das Vorbild,
dessert Grundziige mir fiir meine und
meiner Frau Stiftung vorgesehwebt hat,
das Institut Pasteur in Paris ist. Dieses
Institut scheint mir besser als irgend eine
Universitiit oder Akademie tier Neuzeit
die Aufgabe gelSst zu haben, ganz und
ausschliesslich ein Sitz wissenschaftlieher
Forschung zu sein. Die Universit~t hat
iiberall neben ihrer wissenschaftliehen
Tiitigkeit eine andere, n~mlieh Lehrer
oder Beamte auszubilden und diese versehiebt dann oft und in hohem Grade
die rein wissenschaftliche. Die Akademien wiederum, die frfiher am besten
yon allen die rein wissensehaftliche Aufgabe erfiillten, leiden darunter, dass ihre
Mitglieder in der Regel ihre eigentliehe
T~tigkeit. ausserhalb der Akademie ausiiben und aueh, wenn das ausnahmsweise
nieht der Fall ist, darunter, dass der
Ansporn zu stets lebendiger, wissensehaftlicher Forschung fehlt, der der Verpfliehtung andere Forscher anzuleiten und zu
stiitzen so wesentlich innewohnt. Unsere
Stiftung ist nicht an einen Arbeitsplatz
gebunden, an dem Experimental-Untersuehungen betrieben werden kSnnen, aber
statt dessen, entspreehend den Bediirfnissen der reinen Mathematik, an eine
sehr reichhaltige Faehbibliothek.
Bei gutem Willen bietet unser Land
geniigend MSglichkeit naturwissenschaftActa mathematica. 40. Imprim6 le 7 juillet 1916.

61ev6e des sciences math6matiques ainsi
que le but assign6 s l'activit6 de l'Institut.
En terminant, je soussign~, G. MittagLeffler, tiens ~ d6elarer que le modble
que j'ai eu devant les yeux, pour l'Institut fond6 par ma femme et par moi,
est l'Institut Pasteur ~ Paris. Mieux
qu'aucune universit6 et qu'aueune aead6mie actuelle, en effet, eet Institut me
paralt avoir rempli la mission d'un 6tablissement appel6 ~ etre exelusivement un
foyer de recherehes seientifiques. Les
universit6s ont partout, ~ c5t6 de leur
tKche scientifique, celle - - qui nuit souvent et singuli6rement K la premigre
de former des maitres et des fonctionnaires. Quant aux acad6mies, qui r6pondaient le mieux jadis aux exigences
purement scientifiques, elles souffrent de
deux inconv6nients: d'une part, l'activit6
propre de leurs membres s'exerce, en g6n6ral, hers de leur sein, et d'autre part,
mfime dans les cas exceptionnels oh il
en est autrement, il leur manque le stimulant que le savant trouve, pour ses
investigations, dans l'obligation de guider
ou d'assister d'autres chercheurs. Notre
Institut n'est pas rattach6 h u n ~tablissement oh des recherches exp6rimentales
pourraient 6tre poursuivies, mais par
contre, - - ce qui est conforme aux besoins des math6mathiques p u r e s une bibliothgque sp6eiale d'une grande
richesse.
Avec de la bonne volont6, on trouvera
dana notre pays de suffisantes possibiliII
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liche Institute nach dem Plan einzuriehten,
der unserer Stiftung zu Grunde liegt. Fiir
reine Mathematik, fiir ihre Bedeutung
und Aufgabe besteht, ausser bei Fachm~nnern, wenig Verst~ndnis und ich, G.
Mittag-Leffler, habe daher immer d a n a c h
gestrebt, eine Stiftung zustande zu bringen wie die, die wir dureh dieses Testament ins Leben gerufen zu haben hoffen.
Unser Testament ist aus der lebendigen
Uberzeugung heraus entstanden, dass
ein Volk, das das mathematische Denken
nicht hochsch~tzt, nie die hSchsten Kulturaufgaben erfiillen und jenes Ansehen
unter den VSlkern geniessen kann, das
auf die Dauer auch wirksam dazu beitr~igt, seine Stellung nach aussen bin aufrecht zu erhalten und sein Recht ein
eigenes Leben zu leben zu behaupten.

t~s pour la crSation et l'organisation d'instituts pour les sciences natureUes, tandis que bien peu de gens, en dehors des
sp~cialistes, comprennent l'importance et
la mission des math6matiques pures. C'est
la raison pour Iaquelle le soussign~, G.
Mittag-Leffler, a toujours d6sir6 pouvoir
fender un institut comme celui que nous
esp~rons avoir ~tabli par co testament.
Notre testament doit son origine h la
vivante conviction qu'un peuple qui n'accorde pas aux math~matiques un rang
61ev6 dans son estime, no sera jamais en
6tat de remplir les plus hautes t~ches
civilisatrices et de jouir, pair suite, de
la consid6ration internationale qui, elle
aussi, constitue ~ la longue un moyen
efficace de conserver notre situation dans
le monde et de sauvegarder notre droit
vivre notre propre vie.

Schliesslich folgen Vorschriften dariiber,
dass die Stiftung unmittelbar nach dem
Tode G. Mittag-Lefflers in Wirksamkeit
tritt, unter gewissen Vorbehalten fiir
Frau Signe Mittag-Leffler w~hrend ihrer
Lebenszeit, ausserdem Bestimmungen
fiber die Verwaltung des VermSgens,
kleinere Lebensrenten und andere Unterstiitzungen.

Le testament contient finalement des
prescriptions en vertu desquelles l'Instirut doit entrer en activit6 d~s la mort
de G. Mittag-Leffler, sous r6serve de certains avantages d e n t la jouissanee viag~re est assur6e ~ Madame Signe MittagLeffler, et, de plus, des dispositions relatives ~ l'administration des biens, s
quelques petites rentes viag~res et autres
allocations.

