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Alfred Ackermann-Teubner-Ged chtnispreis. 

Der yon Herrn Hofrat Dr. Alfred Ackermann-Teubner in Leipzig im 
Jahre 1912 bei der Universifii~ Leipzig errichte~e ,Alfred Aekermann- 
Teubner-Ged~ichtnispreis zur F6rderung der mathematischSn Wissenschaften" 
is~ in diesem Jahre durch das Preisgericht Herrn Professor Dr. L. Prandtl 
in G6ttingen f~ir die Arbei~ ,,Uber den Luftwiderstand yon Kugeln" (in 
den GS~tinger Nachrichten yon 1914) zuerkann~ worden. 

Nachtragliche Beme kung tiber die Erweiterung des 
Definitionsbereichs einer stetigen Funktion. 

Von 

L. E. J. BRO~WSR in Amsterdam. 

Die Erwei~erung des Defini~ionsbereiehs einer auf einer abgesehlossenen 
Punktmenge definierte- stetigen Funktion, welche, wie ieh S. 209--211 
dieses Annalenbandes hervorgehoben habe, dutch Spezialisierung einer 
Math. Ann. 71, S. 309--31I yon mir de~nierten Konstruktion erhalten wird, 
ist seitdem ebenfatls, nieht nur, wie angegebon, yon De la Vallge Poussin 
und Bohr, sondern auch yon Tie~e im Journ. f. Math. 145, S. 10--I1 
erzielt worden, und zwar steht Tieizes Methode der meinigen sehr nahe 
und besitzt den gleichen elemen~aren Charakter: es werden nur, start 
Simplexe, Kuben gebraueht. 

B e r i c h t i g u n g  

zu dem Aufsatze yon L. E. J. Brouwer: ,,Uber eineincleutige, st~tige Trans- 
formationen yon Fl~chen in sich." Math. Ann. 69, S. 176--180. 

S. 179, Z. 19 zu s~reichen: miteinander zussmmenh~.ngenden 
Z. 20--21 zu streichen: mi~ einem Rande zusammenh~ingenden 
Z. 30--31 zu streichen: der Car~esischen Ebene in sich oder des 

Kreiszylinders in sich 
Z. 32 sf~tt: in solche Ge-biete zerlegen 

z u  lesen: dutch solche Gebiete erschfpfen. 



Wie ~lle wissenscha/th'chen Zeitschriften, die i,z be- 

sc~rdnkger Auf lage  ersckeinen und ihre Abbonnenten zum 

groaSen Teil im Ausland haben, so sind auch die A,z- 

nalen dutch den Ausfal l  diesel, wie andrerseils dutch die 

sich ins U~gemessene steigernden Herstellungskoste~z in 

(hrer Weiterfiihrung schwer begroffen. Der Verlag will 

auch weiterhin die so kelrdchtlich erhdMen O)@er. die 

ibm diese auferlegl, ~icht sckez~en, urn" den Weilerbestand 

der f i i r  die Pflege der ma/hemaliscken ICissenschaft ttnd 

~'hrer internalionalen Beziehu~ge~ so wichlige~z Zeitschrift, 

die rail de~ ndchs/en im August  d. ~. erscheinendcn Hdff 
ihren acMzigsten ~ahrgang beginnt, au ermdglichen. Die 

RedakNon und der Vertag bitten datum den schwieri~en 

ITerhdlbdssen gegeniiber, die a u /  das regelm@gige Ersckei- 

hen und den gJ~,~an.g der Helle uicht ohne Ein fluae bleiben 

konnlen, giitige Nacl~sicht sT ~ben und sie in ihrem Be- 

streken, den Annale;e iiber die schwierigen Zeiten kin- 

wegzuhelfen, zu un~ersNi&era. Dann hoffen sie, unter 

giirastigere,z Bec~ngungen sie zu neuer E~twicklung su 

bringen und damit auch dem Ansehen der deutsthen 

wissenschaftNchen Arbeit im Ausland fdrderlich zu sein. 

Redaktion und Verlag. 


