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H. Weyl ,  Die heutige Erkenntnislage in der Ma|hematik. Sympesion- 
Heft 3. Weltkreisverlag Erlangen 1926. Preis RM 1,80. 

Ausgehend yon einer (~bersicht tiber die Meinungen der alten Grieehen 
vom Unendlichen, fiber die Erfindung der Infinitesimalreehnung und die mengen- 
theeretisehe Begrtindung der Mathematik dureh D e d e k i n d und C an t o r kommt 
der Veffasser auf die Antinomien der Mengenlehre zu sprecben. Dann werden 
tier Reihe nach die LSsungsversuche yon Russe l l ,  Brouwer,  H i l b e r t  kurz darge- 
steltt und einer Kritik unterzogen. Als dankenswertester Bestandteil der Theorie 
Russ  ells wird die Typenlehre anerkannt, das System selbst aber hauptsiichlich 
wegen des Reduzibilitiitsaxioms ver]assen. Dann wird B r o uwers  Intuitionismus 
als einzige der Anschauung nieht widersprechende, Sicherheit und Befriedigung 
gewiihrende Ansicht entwickelt und festgestellt, daft er zum Aufgeben grol~er 
Teile der klassischen Mathematik fiihrt, selbst yon Teilen, denen man yon einem 
formalen Standpunkt aus Interesse nieht absprechen kann und die bisher als 
gesicherter Besitzstand der Mathematik gegolten haben. Aus diesem formalen 
Interesse wird nun auf Hilberts axiomatisch-metamathematische Grundlegung der 
~Iathematik eingegangen und gezeigt, wie in diesem Gedankengang die yore 
Intuitionismus aufgerollten Fragen in neuem Gewand wieder auftreten. 

L. Vietoris. 

H. Behmann~ Mathematik and Logik. 59 Seiten. MaiL-Phys. Bibl. 
Bd. 71, Teubner 1927. Preis RM 1,20. 

Dieses Btichlein stellt sich die hufgabe, vor allem auf Grund der ,Prin- 
cipia Mathematica" yon Wi thehead  und R u s s e l l  zu zeigen, dai~ einerseits alle 
Mathematik verkleidete Logik ist und andererseits die Logik durch Anwendung 
einer Formelsprache iihnlich gefiirdert wird, wie die Mathematik. Dieses Ziel 
erreieht der Verfasser dureh eine ~uferst knappe, aber durchaus klare Darstellung. 
Dabei leistet ihm eine yon ihm aus der logiscben Schrift der ,Principia" abge- 
leitete Formelsprach% we]ehe oft verblt'~ffende Vereinfachungen in der Sehreib- 
weise erzielt, gute Dienste, wenn uns auch scheinen will, daft diese neue logische 
Sehrift erst dureh Heranziehung gewisser darin noch nicht verwendeter Aus- 
drucksmittel der ,,Principia", insbesondere der Interpunktion, auch ftir ver- 
wiekeltere Dinge, besonders Peweise braucbbar werden kann. Die sonst zweifel- 
los schwierige Lekttire dieses Btichleins ist ftir den, der mit den Grundgedanken 
der ,Principia" vertraut ist, verh~iltnismhi~ig leicht und sehr anregend. 

L. Vietoris. 

Chr. Betsch~ Fiktionen in der Mathematik. Stuttgart, Fr. Frommanns 
Ver]ag, 1926. XXIV~372 Seiten, Preis geb. RM 12,--. 

Die yon der Wiener Akademie preisgekrSnte umfangreiche Arbeit greift 
tiber das Thema ,Fiktionen in der Mathematik" nach allen Riehtungen weit 
hinaus. Es werden einerseits die Fiktionen im allgemeinen und im Zusammen- 
hang damit das philosopbisehe Wirkliehkeits- und das Wahrheitsproblem be- 
sprochen, andererseits die Grundlagenprobleme der Mathematik ausffihrlich be- 
handelt. Die Darstellungsweise ist in der Hauptsache historiseh referierend. Was das 
eigentliche Thema betrifft~ d. h. die Frage, ob und in welchem Sinn es Fiktionen in 
der Mathematik gibt, so ist die Stellungnahme des Autors vorwiegend negativ. 
Hinsichtlich der echten Fiktionen (widerspruchsvolle abet zweekmiifige Annahmen) 
fi~llt die Antwort durchwegs verneinend aus und alle diesbeztiglichen Vaih inger-  
sehen Behauptungen werden als Irrttimer naebgewiesen. 0b man unechte Fiko 
tionen (mit der Wirklichkeit nieht tibereinstimmende Annahmen) in der Mathe- 
matik zugeben kann, h~ngt, wie der Autor zu zeigen sucht, yon der Stellung- 
nahme in den Grundlagenfragen ab, wobei Konventionalismus und Empirismus 
(ira Sinn you Mill)  den Fiktionen noch am meisten Raum geben. Zum Schlufl 
wird darauf hingewiesen, dai] Fiktionen in einem ganz anderen Sinn (als ver- 
suehsweise Annahmen, provisorische Begriffsbildungen) in der historisehen Ent- 
wicklung der Mathematik eine grofe Rolle spielen. K. Gb'del. 

O. Becker~ Zur Logik der ]t[odalit~ten. Sonderdruck aus: Jahrbuch ftir 
Philosophie und phiinomenologische Forschung~ Band XI, Max :h~iemeyer Ver]ag, 
Halle (Saale) 1930, Preis geh. RM 4,--. 


