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PREFACE.

VORREDE.

Si j'ai fini par me r4soudre, apr~s
an long r e t a r d , s publier ce tome des
Acta mathema~ica, ce n'est pas qae j'aie
rdussi h ordonner tous les mat4riaux
que j'aurais d~sir4 e t que j'aurais esp6r~
pr6senter au public, mais e'est bien
plutSt paree que je sais persuad~ que
par suite d'un plus long retard une
bonne partie de ce clue je suis en mesure de prdsenter aajourd'hui n'aurait
guhre de chances autrement de servir
s la science.
Les Aeta mathematica ont d~js c~16br6 l'annde derni~re la quaranti~me
ann6e de son existence sons la m~me direction et avec le m4me r~dacteur en
ehes
Le Journal de Crelle (Journal
fiir die reine und angewandte Mathematik) n'a existd que 30 ans (1826--55)
sous la direction de Crelle, et le Journal de Liouville (Journal de math4matiques pares et appliqu~es) n'a v~cu que
38 arts sons la direction de Liouville
(1836 --74). Les Acta mathematica virent
le jour par suite du d6sir commun et
grace ~ l'appui efficace des plus grands
math6maticiens de 1882, rues maitres
v6n6r6s et rues amis, Charles Hermite
et Karl Weierstrass. La guerre franeoallemande et la tension des esprits

Als ich reich nach langem ZSgern
schliei~lich dazu entschlot~, den vorliegenden Band der Acta mathematica zu
verSffentlichen, war der Grand dafiir
nicht die Beendigung der Bearbeitang
all des Stoffes, den ich vorzulegen
wiinschte und hoffte, sondern racine
Uberzeugung, daft hei fernerem Aufschub ein betr~ichtlicher Teil dessert,
was ich jetzt mitteilen kann, der Wissenschaft kaum mehr zugute kommen wiirde.
Sehon im letzten Jahre haben die
Acta mathematica auf ihr vierzigj~ihriges
Erscheinen unter ein und demselben
Leiter und Hauptredakteur zuriickblicken
kiinuen, w~hrend beispielsweise das
Crellesche Journal (Journal flit die reine
und angewandte Mathematik) unter
Crelles Leitang nur 30 Jahre ( 1 8 2 6 - 1855), die Liouvillesche Zeitschrift (Journal de math6matiques pures et appliqu6es) unter Liouvilles Leitung 38 Jahre
(1836---1874) erlebte. Die Acta mathematica wurden seinerzeit auf gemeinsamen Wunsch und unter lebhafter FSrderang der beiden grSBten Mathematiker
des Jahres 1882, Charles Hermite und
Karl Weierstrai~, die beide racine verehrten Lehrer und n~heren Freunde

