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P .  Bout roux ,  Das Wissenschaf ts!deal  der :Mathematiker.  Antorisierte 
deutsche Ausgabe mit erli~uternden Anmerkungen yon H. P o 11 a c z e k - G e i r i n g e r. 
Teubner, 1927. 

Dieses als 28. Band der Samm]ung ,,Wissenschaft und Hypothese ~ er- 
seheinende Work des Sohnes des bekannten Mathematikers und Phi]osophen 
E m i l e  B o u t r o u x -  letzterer iet in derse]ben Sammlung dureh das Buch 
,Wissenschaft und Religion in der Philosophie uneerer Zeit" vertreten - -  etellt 
sich die Aufgabe, den Entwicklungstendenzen der Mathematik nachzugehen. 
Abet nicht yon d e r  objektiven Seite her, die Wissenschaft gleichsam als selb- 
st~ndig lebenden 0rganismue betrachtend, bei dem aue seiner Natur heraus be- 
stimmte Richtungen und Ziele des Wachstums zum Vorschein kommen, sondern 
yon der sabjektiven, psychologischen Seite, indem gezeigt wird, wie den groflen 
Geistern, als deren SchSpfung unsere Wissenschaft erscheint, in jeder E1)oehe 
bestimmte Ideale vorschwebten, die Auswahl und Behandlung der Probleme be- 
stimmten. 

Es ergeben eich so eine Reihe yon Wandlungen dee mathematiechen 
Ideals, die parallel den Hauptbltitezeiten der Mathematik verlaufen. Und analog 
~versucht B o u t r o u x  in den letzten Kapiteln des Werkes dasselbe Problem fiir 
uneere eigene Zeit anzuschneiden, ein Problem, das aul~erordentlich viol echwie- 
rigor ist als far vergangene Zeiten, deren Gesamtleistung als otwas Fertiges vor 
uns liegt und ilberblickt werden kann. Seiner Ansieht nach sind es die Gegen- 
satze zwischen der Freude an formaler Durchbildung der Methode auf der einen 
und der Geringsch~tzung der Hilfemittel einer Untersuchung gegentiber den ge- 
fundenen tats~chlichen Resultaten auf der anderen Seite, sowie der Gegensatz 
der jetzt  hi~ufig ale Intuitionismue bezeichneten Richtung der klassischen Mathe- 
mathik, durch welehe die Triebfedern der jetzt lebenden Mathematikergeneration 
gekennzeichnet werden. 

Das Buch ist sehr anregend und die gate and verstandnisvolle t~ber- 
setzung li~l~t - -  im Gegensatz zu manchen anderen ~bertragungen - -  nirgends 
das Geftihl aufkommen, daft ee sich nicht um ein 0riginalwerk handelt. Eine 
Reihe hauptsiichlich historischer Anmerkungen des l~bersetzers sind bei der 
Lektiire sehr angenehm Holly. 

F. Klein, u fiber die Entwicklung der Mathematik im 
i9 .  J a h r h u n d e r t .  L Sammlung Courant, Bd. 24, XIV ~ 385 S., J. Springer, 
Berlin 1926. Geh. ~i 21'-- ,  geb. 22"50. 

Ee erfibrigt sich, die Herausgabe eines neuen Werkes yon F. K l e i n  an- 
zuzeigen~ werden doch die reifen Frtichte der schriftstellerischen Tatigkeit des 

:verstorbenen Altmeisters der Mathematik wie 0ffenbarungen erwartet. Und nun 
gar ein Bach wie dieses, in dem die hietorische Entwickhng der Mathematik 
im verfloesenen Jahrhundert durch die Feder des dazu Berufeneten dargestellt 
wird ! Den Herren R. C o u r a n t  und 0. I q e u g e b a u e r  ist der Dank der gesamten 
mathematischen Lesewelt sieher, da~ sie diese Vor]esungen K l e i n s  darch die 
Hemusgabe in der bewhhrten Sammlung Courant der Allgemeinheit zug~nglich 
gemacht haben. J. Lense. 

A. Speiser~ Klassische Stiicke der  ]Iathem~.tik~ mit dem Motto: 
,Treffliche Eineichten scheinen mir die Mathematiker gewonnen zu haben~'. Ar- 
chytas yon Tarent. Zfirich, Verlag 0roll Ffissli, 1.q25, 168 Seiten, Gr.-8 ~ mit 
]6 Fig. und 1 Tafel. Geh. M 7"20, Ganzleinen 960. 

Gleichwie beim Unterricht in der Musik sogenannte klassische Stiicke 
bevorzugt werden, die technisch leicht sind, aber doch dem Schiller Proben echter 
Kunst geben sollen, will Verf. etwas Xhnliches ftir die Mathematik schaffen, eine 
Sammlung kurzer, aber klassischer Aufsi~tz% die sich fiber alle Wiseens- und 
auch Kunstgebiete erstrecken, auf die die Mathematik yon wesentlichem Einflui] 
war und wohl noch ist, in der Absieht, den universellen Charakter dieser Wissen- 
schaft klar hervortreten zu lassen. Dieeer Gedanke des Verf. muff als ein gltick- 
�9 lieber bezeichnet werden. Doch inwieweit es ihm gehngen isL das erwi~hnte 


