
B. Russell, Einfiihrung in die mathematische Philosophie. Ins Deutsche 
t'lbertrageu yon E. J. Gumbe l  and W. Gordon.  Mit einem u yon D. Hil-  
bert .  212 Seiten. Drei-Masken-Verlag. Miinchen 1923. 

Wir begrtil~en es auf das freudigste~ dal~ R u s s e l l s  Introduction to ma- 
thematical philosophy, die zuerst 1919 erschien und seither wiederholte Neuauf- 
]agen erfuhr~ nun dutch IJbersetzung auch dem deutschen Publikum leichter 
zug~nglich gemacht wurde. Die gewaltige Gedankenarbeit, die R u s s e l l  geleistet 
hat~ und die ihn vielleicht ktinftigen Gcnerationen als den gr6Bten Philosophen 
unserer Zeit erscheinen lassen wird, ist heute (wenigstens in Deutschland) noch 
keineswegs so bekannt und gewiirdigt, wie es ihrer autierordentlichen Bedeutung 
entsprechen wiirde; vor allem wohl deshalb, weft das monumentale Werk, in 
dem diese Arbeit niedergelegt ist, die dreibi~ndigen Principia Mathematiea, in 
der Sprache der symbolisehen Logik geschrieben ist, und diese Sprache - -  
ohne die ein erfolgreiches Forsehen fiber die Grundlagen der Logik und Mathe- 
matik kaum m6glich ist - -  heute nur yon wenigen verstanden wird. In dem 
vorliegenden Bach gibt nun Russe l l  (ohne jede u symbolischer Logik) 
eine erste Einftihrung in die Probleme der Philosophic der Mathematik, die es 
jedem, der einigermal]en imstande ist, abstrakt zu denken, ermSglicht~ die Pro- 
blemstellungen zu erfassen und die Art ihrer'L6sung zu begreifen. Die bewunderns- 
werte Klarheit des Denkens zusammen mit eiaer auiierordentliehen Gewandtheit 
des sprachlichen Ausdruckes machen das Lesen dieses Buches zu einem Genusse 
h6chster Art~ der noch gesteigert wird durch den immer wieder durchleuchtenden 
eeht englischen Humor des Autors. Uber den Inhalt wird am besten eine Wieder- 
gabe der Kapitelftberschriften mit einigen erlhuternden Worten orientieren: 
1. Die Reihe der nattirliehen Zahlen (Peano s Axiomensystem und Kritik daran). 
2. Die Definition der Zahl (Freges und Russe l l s  Definition der Zahl als Klasse 
non Klassen). 3. Endlichkeit und mathematische lnduktion (die mathematisehe 
Induktion ist kein Axion, keine Intuition, keine Erkenntnis a priori, sondern 
ein Teil der Definition der nattirlichen Zahlen). 4. Die Definition der Ordnung. 
5. Die Beziehungen (Grundbegriffe der Relationstheorie). 6. Die _~_hnlichkeit von 
Beziehungen (Definition yon Beziehungszahlen als Klasse untereinander i~hnlicher 
Beziehungen; die Struktur einer Beziehung und die Bedeutung dieses Begriffes 
far die Erkenntnis). 7. Rationale, reelle, komplexe Zahlen (die rationalen Zahlen 
sind Relationen zwischen natfirlichen Zahlen, die reellen Zahlen sind Klassen 
rationaler Zahlen, die komplexen Zahlen sind geordnete Paare reeller Zahlen, 
also Relationen zwischen den reellen Zahlen uud den nattirlichen Zahlen 1, 2). 
8. Unendliche Kardinalzahlen. 9. Unendliche Reihen und 0rdinalzahlen. 10. Limes 
and Stetigkeit. 11. Limes und Stetigkeit bei Funktionen. 12. Die Theorie der 
Auswahlen und das multiplikative Axiom. 13. Das .Axiom der Unendlichkeit 
und die logischen Typen (die Typentheorie, die yon Russe l l  in die Logik ein- 
geftihrt wurde zur Aufklitrung der Paradoxien, wird nur ganz kurz geschildert; 
denn der Verf. will in diesem Buche vor allem diejenigen Teile der mathc- 
matisehen Philosophic behandeln, die er als v611ig gesiehert betrachtet; an der 
T.ypentheorie aber ist, wie er meint, noch manches dunkel, und wean es wohl 
als ziemlich sieher gelten k6nne, dafi eine Theorie yon der Art der Typentheorie 
upentbehrlich sei, so sei wohl andrerseits anzunehmen, dab die heutige Gestalt 
noch keine definitive ist). 14. Die Unvertri~glichkeit und die Theorie dcr De- 
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duktion (hier wird auch auf die neueren Untersuchungen yon Sheffer  und 
Nieod eingegangen, die den Aussagenkalkfil zuraekfahren auf den Bezriff der 
Unvertr~tgliehkeit und auf ein einziges formales Prinzip). 15. Satzfunktionen 
(dies Kapitel handelt yon den Worten ,,alle '~ und ,,einige"). 16. Besehreibungen 
(handelt yore bestimmten Artikel in der Einzahl). 17. Mengen (handelt .yore be- 
stimmten Artikel in der Mehrzahl; der Verf. stellt sieh auf den Standpunkt, 
dag es so etwas, wie Mengen, gar nieht gibt ; das Wort :,Menge" ist ein unvoll- 
standiges Symbol). 18. Mathematik und Logik (die These ist: die Mathematik 
ist ein Tell der Logik; es gibt keine Trennungslinie zwisehen ihnen. Das Wesen 
der rein logischen Satze wird in ihrem tautologisehen Charakter erkannt, doeh 
gelingt eine prazise Umsehreibung dieses tautologisehen Charakters vorlaufig 
nieht ; hier setzen die Untersuehungen yon R u s s e l l s  Sehaler W i t t g e n s t e i n  
ein, die abet Russ ell  zur Zeit der Abfassung dieses Buehes noch nicht vorlagen). 
Das Buch sehliel~t mit dem Hinweis, da$ ein tieferes Eindringen in die Prin- 
zipien der Mathematik vSllige Beherrsehung der symbolisehen Logik voraussetzt. 
,,Wenn dieses Buch einen Leser zu einem ernsthaften Studium der mathema- 
tisehen Logik angeregt hat, so hat es seinen Hauptzweek erfallt." Man darf 
wohl glauben, dag mancher Leser dieses Buehes fCtr das Studium der exakten 
Methoden in der Logik gewonnen sein wird. Hans Hahn. 

M. Pasch~ Mathematik nnd Logik. Vier Abhandlungen. Zweite Auflage. 
W. Engelmann, Leipzig 1924. 46 Seiten. 

Die erste Auflage ist 1919 erschienen und wurde in Bd. 32 dieser Zeit- 
sehrift (S. 6) besproehen. Da nur ganz geringfi~gige Knderungen vorgenommen 
wurden~ kann auf die damalige Besprechung verwiesen werden. Es sei nur erwi~hnt, 
dag der Verf. seine im Aufsatze ,,Ferschen und Darstellen" niedergelegte Ansicht 
gegen Studys  Kritik aufrecht erh/~lt und lediglich einige Formulierungen etwas 
abgeschw~tcht hat. Es w~tre aueh noch anzumerken, da$ in dem Aufsatze ,,~ber 
innere Folgeriehtigkeit ~', der sich aueh mit der Frage der Widerspruchslosigkeit 
beseh~ftigt, der Standpunkt Hil  b e r t s gar keine Erw~hnung findet. 

l tans  Hahn. " 
W, Birkemeier~ ~ber  den Bildnngswert der Nathematik. (Wissen- 

schaft und Hypothese, Bd. XXV.) Leipzig und Berlin 1923. Vl und 191 Seiten. 
Preis RM 5"60. 

Der Verf. schiekt der Behandlung seines eigenttiehen Themas eine fast 
ein Drittel des Werkes umfassende Untersuehung ,Vom Wesen der mathema- 
tisehen Erkenntnis" voraus, die 1eider nieht den Eindruck einer Frueht wirk- 
lieher mathematischer ,Bildung:: macht. Wohl hat der Verf. zahlreiche Werke 
fiber die Grundlagen der Mathematik studiert und bringt aus ihnen viele, allzu- 
viele Zitate, aber bei der Er6rterung der Prinzipienfragen und der Begrtindung 
der eigenen Meinung bleibt er durchaus an der Oberflhche. Wenn er aucb im 
Vorwort hervorhebt, dag er eine ausgeftihrte Philosophie der Mathematik nicht 
anstrebe~ So hatte er doch nicht solche mit ganz unzureichenden Begrfindungen 
Versehenen, manchmal nur dutch ein Zitat gesttitzten Behauptungen vorbringen 
dtirfen wie etwa die, dal] eine rein logische Begrfindung der Arithmetik unm6g- 
]ich sei, ebenso wie die Zuriiekffihrung aUer Zahlen auf die natiirlichen Zahlen, 
dal~ vielmehr nur eine ,,geometrische Theorie ~' yon der Erweiterung des Zahl- 
begriffs fiber die positiven ganzen Zahlen hinaus Rechenschaft zu geben verm6ge; 
dab es keinen Raum geben k6nne, in dem das Euklidisehe Parallelenpostulat 
nieht gilt usw. Zum Glfick sind die weiteren Ausffihrungen B i rkeme ie r s ,  in 
denen er den Wert des mathematischen Studinms fiir die formale und materiale 
Bildung im allgemeinen und far bes0ndere Berufszweige er6rtert, zum gro$en 
Tell yon jenen theoretisehen Ansichten unabhhngig~ so da$er  bier vieles Rich- 
tige fiber die positive Bedeut.ung der Mathematik ffir die Geistesbildung sagt; 
ohne freilieh besonders Originelles uud Tiefes vorzubringen. In.seiner kultur- 
philosophlschen Einstellung ~ in der Definition der Bildung usw. schlieSt er sich 
aufs engste an E .  Spran get an, die Logik und Erkenntnistheorie fibernimmt 
er im wesenflichen v6nA. Riehl  und E. Husser l .  Im ganzen mug mad :urteiien, 
dab das:v0n den besten Absichten Ketragene Buch weder dem P~dagogen noeh dera 
Philosophen viel geben kann: gesehweige denn dem Mathematiker. M. Schlick. 


