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Wenn ich im Folgenden versuche, e1uzelne chnrakteristische Ziige
aus der Geschicl1te der Mathematik herauszugreifen, so kann <lies be1
der Unermesslichke1t des Gl:lbietes nur durch eine notwendig sehr
snbjekt1ve .Auswahl geschehen. Um aber nicht bei einer blo,-sen .\ufzahlun:! von Einzelheiten stehen ?.U bleiben, will ich meine Ausfiihrungen
in e1nen t:"anr. bestimmtcn ILthmen fassen. der einerseits durch das
Wecbselspiel zwischen ~Arithtuetik" und ~Geometrie~, andererseits
durch die dtlmit aufs engste verkniipfte Frage nach der Rolle de,..
"Unendlichen" in der :M athematik festgelegt sein soli.
Ich will sogleich uuf diesen zwcitcn Punkt eingl:lhen, wei) er ganz
untui~ll·lbar 111it einer weit iiber clen engeren Kre1s der Fachmathematiker hinaus bt>kannt gewonlehen Frage zusammeuhiingt: der Frage
nach den ,.(;rundlagen der Jlathematik". Bareits in jenem Teile der
mouerneu Jlathematik, lier sich das weiteste Anwendnngsgebiet erobert
hat , in der Oifl"ereutial- und lntegralrechnung. tritt eine fiir J eden
der das erste Jlal nut diesen Omgen in lleriihrnng kommt. charuktorist ische Schw1erigke1t bervor: 1lie Bedeutung des n U nendltcb-Kicineu~,
bi.W. des nlirenziiberganges· - etwa der CIJcrgang \'Oil der Sehne einer
Knn e zur Tangente. Es ist anch in der historiscben Entwicklun~
dieser Dtszipltn gerade <be Anwendung dieser Begriffe gewesen, \\elche
zu absoluten Widerspriichen (wie 2 = 3) zu fiihren scllien. A.ber
schon Caru·lut (1 'i, !l- 1 57) und vor all em Weier~lra~~ 11 15-lt'~'i)
haben allPn hierhergehorigen 5chlnsswl:lisen volle Sicherheit ge'1cn
konnen. indem sie alles halb gefiiblsm~issige Operierrn mit unendlichen
Pr(lze~sen dnrch allein auf end I i c he Gesamtheiten sich er:>treckende
Schlihse ersetzten. Aber gerade die lVeier~lras~ sche G rundlegung
der Analysis hat miichtig znr Ausbtldung einer Disziplin beigetrugen.
welche sich seither immer mebr aiR iu d1e gesamte Zllathematik
eingreifend erwiesen hat: der sog. JJ!engenleltrt•, deren Au fgabe es
ist, die Eigenschaften unendlicher Uesamtheill:ln ("Mangen", ohne
Riickoicht auf die inuividuelle lleschaffenheit ihrer "l•:lemente ") zu
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untersnchen - und gerade hier haben sich nenerlich explizite .,Paradoxien" ergeben, wodurch anfs argste das \'ertrauen in die Sicherheit
der GesamLmathematik erschiittert wurde. Dass es auch bier wieder
die Rolle des , Unendlichen" ist, welche der KHirung bedarf, braucht
kaum hervorgehoben zu werden.
Ich will nun in grossen mrissen einige Grundgedanken einer
Theorie skizzieren, welche HillJerl zur Erledigung dieser Scbwierigl<eiten entwickelt hat, indem ich mich au einen von ibm gelegentlich
eines Kongresses zu Ehren von lfcierstrass gehaltenen Vortrag
anschliesse 1) .
Der Typus des , Unendlichen", der in der Differentialrechnnng
bei dem Begriffe des Grenzwertes eine entscheidende Rolle spielt und
der sich sozusagen kinematisch fassen lasst (man denke z. B. an die
in die Tangente ,hineinriickende" Sehne) wird als das potential!
Unendliche bezeichnet im Gegensalz zu dem ak tual Unendlichen,
wie es uns in einer fertigen Gesamtheit, etwa in der Menge ,a II e r"
ganzen Zablen 1, 2, 3 . . . entgegentritt. Jener erste Typus ist, wie
gesagt, bereits durch die lfeierslmssscbe Theorie gebandigt worden,
wahrend nun Hilbe1·t das Ziel vor Augen bat, auch diejenigen chliisse,
welche mit dem aktual Unendlichen ·operieren, auf eine sichere Basis
zn stellen. Zur Gewabrleistung der vollen Sicherheit des logischen
. chliessens muss verlangt warden, dass sich seine Objekte in allen
Teilen vollkommen iiberblicken lassen, dass sie also in endlicher
Anzabl nnmittelbar anschaulich .,aufweisbar" sein miissen. Die Mathematik wird damit znniichst zu einem Operieren mit unmittelbar
gegebenen Zeichen, etwa hingeschriebenen Zahlzeicben, zur Mitteilung
ansschliesslich ,fin iter" Aussagen wie 1 + 2 = 2 + 1: , Am .Anfang
ist das Zeichen" wie es Hilbert ausdriickt 2). Es wird sich weiter
aber gerade darnm handeln, von bier aus auch zu dem Rechnen mit
Hucbstaben vorzudriogen, das erst die :Mathematik zu einem wirklich
handlichen Instrument ma.cht , wobei also z. B. jene obige Aussage
mit unendlich vielen andern zu der einen , Fo7'1nel- a+ b = b + a
zusammengefasst wird.
Hilberls Anfbau der Gesamtma.thematik besteht nun darin, dass
er eine , Forme! " als vollig inhaltslose Zeichengruppe auffasst, mit der
nach festen absolut finiten Regeln rein formal zn operieren ist, womit
ja die Endlichkeit des Bereicbes aller Schliisse gewahrt bleibt. Einige
dieser Formeln werden als ,..Axiome" rorausgenommen, alle aus ihnen
Yeroffentlicht iu Bd. !15 der Mnth. Aonlllen (1925), S. 161.
') Abh. nus dcm mnth. Semiunr d. llamlmrgischen Un.iv. Bd. 1 (1922), S. 163.

1)
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durcb formale Scbliisse ableitbaren Formeln heissen ~ beweisbar. I> a
aber die .Auswahl der ,Axiome" eine ganz willkiirlicbe ist, bleibt in
jeder ,axiomatisi erten " mathematischen Theorie die Aufgabe, nacbzuweisen, dass die gewahlten Axiome untereinander vertraglicb sind,
d. h. es ist der sog. , Beweis der Widersprnchsfreiheitk zu fiihren.
von da an ist man gegen das Auftreten von Paradoxien prinzipieli
gesichert.
Rein ausserlich betrachtet ist damit die .M athematik durchaus
einem Spiel nach festen Regeln zu vergleichen. Da ~ sie lrotzdem
ernstes Interesse bieten kann, verdankt sie nicht nur dem Umstande,
dass sich im Rahmen dieses Spieles eine Unzahl r eizvoller Aufgaben
stellen lasst, sondern vor allem dam, dass diejenigen Axiome, auf den e11
die tatsachlich existier ende Mathematik aufgebaut ist, aufs T 1efste
mit deru ganzen Erfahrungskomplex des menschlichen Daseins von
Ur zeiten an verkniipft ist, so dass sich hieraus umgekehrt das philosophische und physikalische Problem ergibt, zu erforschen . welches
di e in unserer Konstitution und in der Aus ·en welt liegenden rsachen
zu r Bevorzugung gerade dieses Axiomen ystems sind - icb nenne
nur die an Gauss, Helmholtz, Riemann ankniipfende Fruge nach der
tatsiicblich giiltigen Geometrie. In letzler Linie ist es eben nur die
Beziehung zur Wirklichkeit, die unsere Mathematik vom reinen picl
unterscheidet und sie zu einer lebendigen Wissenschaft macht.
Nach diesen auf die formallogischen Grundlagen d(': ~lathemal1k
gerichteten 13etracbtungen, wende ich mich zu ihren b slorischen
Voraussetzungen. Der Sprung ist kein geringer : Er versetzt uns
etwa 5000 Jahre zuriick zur llla.tbematik der Agypter.
Die schriftlicbe Ausdrucksform fiir Zahlen ist dort wie bei allen
anderen Yolkern, soweit sie urspriinglich ist) eine S ;hreibung mit
einzelnen Marken (z. B. 11111 fiir 5) - dass aus Griinden der Ubersichtlichkeit die hoberen Einheiten wie 10, 100, . . . besonder e Zeichen
erhalten, ist fiir uns hier gam~ unwesentlich. In einer soJchen Schreibweise hat man es genau mit der Hilbertschen , Aufweisung" zn tun:
sein Wort: Am Anfang ist das Zeicben~ kann ma n modifizieren in:
, Am .A.nfang wa1· das Zeichen". Dazu passt das vollkommene Fehlen
der ,Forme)" und des , Beweises": slimtliche uns erhaltene Doknmenle
agyptiscber (und auch aller iibrigen altorientaliscben) i\latbemalik
biJden ausnahmslos eine blosse Sammlung zahlenmassig durchgefiihrler
Einzelbeispiele, aus denen man bestenfalls eine Ht:!gel abstrahieren
kann, zeigen aber kein e pur einer allgemeinen Beg1·iindung. In

J
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Agy pten kommt noch eine besondere Eigentiimlichkeit dazu, namlich
das strange Festhalten an der jeder primiliven Mathematik eigenen
Additivitat alles Hechnens. Dns hat einersei ts zu einer nur auf fortgesetzter Y e rd o p pel ung beruhenden "~Iultiplikation " gefiihrt und
andererseits durch sinngemasse Ausdehnung dieses Verfaht·ens auf
Briiche eine Brucbrechnung ergeben 1) , die zwar ii.usserl icb von grosser
Umstandlicbkeit gewesen ist, aber trotzdem tiber Griechen und Romer
ihren Einfluss bis in unser Mittelalter hinein erstreckt hat.
~Ian konnte der Beht~uptung von dem ·Mangel jeglicber Formal
in der orientalischen Mathematik entgegenhalten, dass die Kenntnis
geomelrischer Gesetzmli. sigkeiten {etwa die Berechnung der Dn:iecl<sUache) dem widerspreche.
icherlich hat der Historiker das Recht,
gewissermassen abkiirt.end, zu sagen, den Agyptern sei die , Formal "
F = 1, 2 yh bekann t gewesen ; aber fiir eine Unlersuchung der abstraklen
mu.lhematischen Begrifl'sbildunge n kann diese Aussage nicht bestehen
bleiben. Oenn jene Regeln stehen vollig parallel etwa den Regain
zur Berechnung des Getreidebedar fes fiir die Herstellnng von 13ier
eines bestimmten Gehaltes, sind also im wah rsten Sinne des Wortes
, Rezepte". Die Erfahrung lebrt, dass sie etwas Brauchba.res ergeben,
man verifiziert sie immer wieder ron Neuem, aber man beweist
sie nichLI Geometrie ist nicht mehr als ein Anw e ndung sgeb iet
der , Arithmetik".
Ganz ahnlich liegl!n die Dinge in dem zweiten antiken Kulturzentru m, in 13abylonien, nur dadurch modifiziert, dass di e Additi\'iUi.t
der friihesten Entwicklungsphase (wie s ie auch noch in den alten
sumerischen 'l'exten )dar erkennbar ist) friihzeitig durch die Ausbildung
einer unabhangigen :\Iultiplikation beeinflusst wurde. Die ii.usserliche
• Besonderbeit des sumerisch-babylonischen Zablensystems nach 10, nicht
100 sondern 60 als nachste Einheit zu benutzen hiingt meines Erachtens
mit der friihen R iicksichtnahme auf die multiplikativen, oder bier besser,
auf die Teilbarkeitseigenschaften der Zahlen zusammen nnd steht
ausserdem in unmittelbarster Beziehnng z11 einer systematiscben
Regelung der :\fasse und Gewicbte 2) . Prinzipiell bedeutsam ist aber,
dass eben dieser Znsammenhang eine ~itrernschreibung zur Folge ha.tte,
welche die hoheren Einbeiten nicht mehr wie urspriinglich durch
individuelle Zahlzeicben a usdriickt, sondern wie bei uns, durch wenige
') Einzelheiten findet man in meincr Arbeit: Die Grundlageo der llgyptischeo Bruchrechnung, Berlin, Springer 1926.
2
) F llr den nusfUhrlichen Nachweis dieser Beziehung muss ich aof eine
demnllchsl in d. Abh. d. G!lttinger Akad. d. Wiss. erscheinende Arbeit verweiseo.
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Zeichen mi t Hilfe von " Stellenwert" - allerdings mit dem einen
tiefgreifenden Unterschied , dass die "NuB" an den End bn eines
Zablausdruckes nicbt existiert (so wie wenn wir 160. 16 und 116
immer durcb , 16" ausdriickten). Erst bei den Indern ist dieser
letzte Schritt (unter Aufgabe eines nacb dem primitiven Schema gebildeten eigenen Zahlensystems) wirklich vollzogen worden und hat
uns das heute iibliche " arabische" Ziffersystem mit a b so I u t e m
Stellenwert gescbenkt. Wieder einmal zeigt sicb, wie das gewissermassen
znfallige Produkt bistorischer Entwicklung scbarf von bewusster wissenscbaftlicber Konstruktion zu trennen ist 1 wie nabe es ihr auch im
Ergebnis kommen mag.
Riickblickend konn en wi r sag en, class die ganze vorgriechisclle
:\Lathematik narithmetischen" Charakter trligt 1 aber auch dieses
Wort nicht im Sinne einer bewusst gepflegten wissenschafllichen
Diszi plin verstanden. Es ist ein immer wieder begegnendes )lissverstandnis, dasa man meint mit einer solchen Feststellung sei eine
Disqualifikation jener Epochen verbunden. Gam: abgesehen davon1
dass dieser Glaube unbedenklich bei uns iibliche Werlmasse auf glinzlich andersartige 1\ullnren iibertrligt, ist im Gegenteil zn sagen 1 class
man die ungeheuere Leistnng, welche in der Ansbildung der ersten
Rechenmethoden gelegen ist, nur cla durch richtig einschiitzen kann,
class man sich !dar macht, welches Hindernis es bedeutet, dass man
malhematische Gesetzmiissigkeit noch nicbt scharf von der empirischen
mwelt zu losen \ermag. \'on dem modernen Ilistoriker eincr Wissenschaft verlangt dies a llerdings, class er im Stande istl sich mit der
G e sam t kultur einer Epoche verb·aut zu mach en.
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von n Ei nkonsonantenzeichen" (unseren n Bucbsta.ben ") a II e Worte
ausdriicken zu konnen, bat in einer nicbt sebr gliicklichen Anwendung
derselben Zeichen aoch zur Wiedergabe von Zahlen zu den bekannten
griech ischen , Zahlbuchstaben'' gefiihrt, die in ibrer volligen Beziebungslosiakeit zu der inneren truktur des Zahlensystems jede E insicht in
"' Ban gam~ wesentlich erschwerte und seine Handlichkeit herabdessen
driickte. Da muss man es als eine der einscbneidendsten Entdeckungen
bewerten dass man erka.nnte, dass auch in geometriscben Konstruktionen a r ith m etische Beziehungen zum Ausdrnck kommen. Damit
verliert die Geometrie den Charakter , ein beliebiges praktiscbes
Anwendnngsgebiet der )luthematik zu sein, und erbalt die prinzipielle
Bedeutung allgemeine mathematische Gesetzlichkeit zum .Ausdrnck
bringen zn konn en: die geometrische J(onst?·ulction S]Jielt von da an
1

die Rolle der ,, Formcl".

1

Dieser Schri tt ist fiir die Weiterentwicklung der Mathematik von
der allergrossten Bedeu l,ung; jetzt erst ist die 1\roglichkeit des Beweises
a.llgemei.per ii.tze gegeben, erst an der geometrischen Gestalt entwickelt
sicb die Einsicht in die Hierarcbie der Lebrsiitze nod cWiisse, die
schliesslich in Euklids Werk eine klassische 1 bereits ganz ,axiomn.tisierte" Da.rstellung gefunden bat. Was alles dieses fii r die i\latbe·
ma.tik bedeutet, ist wobl jedem klar. Es muss a.ber n och eine andere
Konsequenz jener Entdeckung erwabnt werden, die unmi ttelbar an
die einleitenden Betrachtungen ank-niipft: das Auftreten des Unendlicben in der Mathematik. J ene ,geometrische Analysis'' (wie icb
kurz sagen will) fiihrt mi t Notwendigkeit iiber den fi niten Bereich
hinaus: Einerseits namlicb in der an die iiberkommene Geometrie
ankniipfende Aufgabe, Lii.ugen von Knrven 1 FHichen- und Volumin balte
zu bestimmen, nun aber in einem exa.k t e n Sinne 1 da. jetzt eine
geometrische Fignr nicbt mebr bloss der empirischen Aussenwelt
angebort1 sondern , ideales'' Element der Mathematik geworden ist.
Es ist allgemein bekannt 1 dass in der Tat auf diesem W ege die griecbiscbe Mathematik zu ~Iethoden und Begriffsbildungen gelangt ist
die durcbaus dem Ideenkreis der modernen Integralrechnung angeboren.
Und aucb die Beziehung dieser Dinge zu dem Problem des Unend.
lichen ist den Griechen nicbt verborgen geblieben, um so weniger als
ihnen dies nun nocb von ganz anderer Seite, nl.imlich unmittelbar
von der Reprasentation der Zahlen durch Strecken vor Augen trat :
In der Erkenntnis1 dass die Gesamtheit der ganzen Zahlen und Briiche
nicht ausreicht, um sii.mtliche Strecken dnrch sie zu messen (class
z. B. die Diagonale eines Quadrates nicht dnrch ein derartiges l\lulti1

Das Bild der griecbischen Mathematik kann nicht scharf genug
von dem eben skizzierten abgehoben warden. W obl haben die Griechen
ein unscblitzbares Erfabrungsmaterial aus dem Orient iibernommen:
wie enge aber auch diese sacblichen Beziehungen sein mogen, so
ganzlich neu ist die innere Einstell ung. J etzt liisst sich se~1r scharf
definieren was wi ssensc ha ft}iche" Mathematik heisst: L'hergang
'
n
von der Einzelaussage zum allgemei nen matbematischen Gesetz und
vor allem die Einsicbt in die )loglichkeit und Xotwendigkeit mathematische Sat ze zu beweisen.
Hier scheint mir nun die Stellung welche die Geometrie in prinzipieller Ilinsicht in der griechischen Mathematik einnimmtl einer ~e
sonderen Bemerkung wert. i\lan vergegenwiirtige sich einen Augenbhck
die a ussere Lage: das so f olgenreicbe Prinzip, mit ei ner geringen Zahl
1

1

(
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plum seiner eite a.usgedriickt werden kann), d. h. in der Entdecknna
der Irrationalza.hlen. Man weiss, wie wichtig z B. Platon dies:
Entdeckung genommen hat; so hat das Problem des Unendlichen
nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Philosophie der
Griechen eine ganz zentrale Stellung erlangt.
Znr resllosen marung aller dieser Fragen durcbzudringen war
den Griechen nicht vergonnt. Die an sie anschliessende Entwicklung hat
sicb teils damit begniigt, die rein aus erlichen Resultate der griechischen Geometrie zu iibernebmen, teils die philosophischen Ideen fiir
sich auszuspinnen. Auch die heutige Geschichte der Mathematik steht
meist auf einem ahnlichen Sta.ndpunkte, indem die ganze griechische
Mathematik zu einer museumsartigen Riistkammer 'on Lehrsi.ilzen
wird, die sich dann aber nocb notgedrongen gefallen. Ia sen mUssen
mit unserer ,,Elementarmathematik'· auf eine Stufe gestellt zu warden.
Es ist eine der lohnendsten Aufgaben auch auf diesem Gebiet geschichtlicher Forschung das Niveau der modernen Allgemeingeschichte zo
erreichen.
Dazu kommt noch ein Zweites: Man darf nichL ve1 gessen, dass
neben der wissenschaftlichen Mathematik der Griechen immer eine
wirkliche Elementa.rm:ttbematik bestanden hat und dass gerade bier
die BrUcken zn den vorangehenden und nachfolgenden Epochen liegen.
Auch diesen Stromungen nachzugehen wird fur das Verstiindnis der
hi torischen Entwicklung von grosser Bedeutung sein, insbesondere
wenn uns einmal die a rabischen Quellen weiter erschlossen sind als
bisher. Dann erst wird man im einzelnen verfolgen konnen, wie die
Stromungen verlaufen, die griechiscbe nnd nun auch i n d i s c h e
Errungenschaften tiber die Welt Yerbreiten.

e~n ganz wesentliches, oft viel zo geringschatzig beurteiltes Ergebnis

62

-------------------------

---------------------

Das Problem des Unendlichen, dessen Auftreten im Bereich der
griechischen ,,Geometrie" wir soeben beriihrt haben, sollte in seiner
von der ~lathematik losgetrennten rein philosophischen Gewandnng
docb noch einmal in die Geschichte der Mathematik eingreifen. Es
ist bekannt genug, wie die christliche cholastik in merkwUrdiger
.Parallelitii.t und Wecbselwirkung mit islamischer und jiidischer Theologie an die neuplatoniscbe und Aristotelische Philo ophie anschliessend.
die Lebren der Religion mit den iiberkommenen Methoden logischer
Deduktion zu verbinden suchte. Gnd man braucht nor an so grundlegende Satze wie den ontologischen Uottesbeweis Auselms t •z Canlel·bw·y zu denken, um ihre nnlosliche Yerkniipfung mit dem alten Problem
des Unendlichen zu erkennen. Die bohe dialektische Schulung, welche
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dteser Epoche bildet, ist aber nicht nur als Vorbereitung fiir die
Mathematik und Natunvissenschaft der Renaissance von Bedeutung,
sondern hat auch ganz unmittelbare Beziehungen zur modernen Mathematik: Bolzano (Theologe und l\latbematiker um 1800) und G. Cantor·,
der chopfer der s1·hon eingangs erwahnten ,,Mengenlehre", schliessen
in ihren Hemiihungen 11m die Klarung des Begrifl"es ,,Unendlich" und
seiner prazisen Ausgestaltung ganz explizite an die analogen Problemstellungen der Scholastik an. Damit fliessen in der folgenreichsten
Weise die heiden einst aus gemeinsamer C~nelle entsprungenen Strome
w~nig~te~s zu~ Tail wieder in ein Bett zusammen. Allerdings die
Emh~1t 1st keme vollstaodige. Einerseits hat die Pbilosophie der
Renatssance - wohl am deutlicbsten in Giordano Bnmos Lehren -dnrcb die gewissermassen a priori postulierte Unendlichkeit der
Welt die. in diese~ Begriff liegenden chwierigkeiten vergessen lassen
und dam t~ a.uch dte neuere Philosophie in eine Art Sackgas!le gefiihrt,
aus ~er s1e erst durch .wirklichen Kontakt mit der selbstii.ndig weiterentWickelten Mnthemat1k und ! a.turwissenschaft befreit werden kann.
A~dererseits ist auch die Mathematik immer mehr zu einer SpezialWISS~ns~haft ge.~vorden .' obne aber nun ihrerseits der philosophischbegnfflrchen Klarung 1hrer Grundlagen auf die Dauer entraten zu
konnen - davon legt ja. gerade die moderne Entwicklung beredtes
Zeugnis ab.
l\lan darf a.ber nicht meinen, die neue Mathematik stella in allen

St~cken nor ei~e Weiterfiihrung der griechischen dar; im Gegenteil:

be1 aller Gememsamkeit gerade der prinzipiellsten Frauen geht die
modern~ Ar~eits~etbode oft vom fast entgegengesetztenb Standpunkt
aus .. Dte h1stonsche Entwicklung schliesst nicht allein an die geometns~hen E.rgebnisse der griechiscben Mathematik an, sondern bringt
das arrthmet1sch-algebrai~che Element immer mebr zur selbsta.ndigen
Geltung•. _auf das entsche1dendste gefordert durch den ieg des indischen Ztl'lernsystems. Ganz a.llmii.hlich entwickelt sich dabei die abg~kiirz.le Buchstabenrechn~ng , bis sie plOtzlich als ein Werkzeug
erschernt, das der geometnschen l\Iethode weit iiberlegen ist. Dorch
Fcrm~t und vor allem D escm·les wird die volle Konsequenz aus dieser
Entwrc~lung gezogen: in der ,.analylischen Geomeb·ie« gewinnt die
al~ebrarsche. Formel u~d di~ stetig .~eranderliche Zahlengrosse die vollige
Fuhrung; d1e Allgememhe1t und Ubersichtlichkeit der nenen Methode
iibertri~t bei weitem die jeder geometrischen Konstruktion. Auch das
geometrrsche Element mathematischer Forschung hat durch die
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,analytiscbe'' ~l ethode eine ungeahnte Forclerung erfahren; aber trotz
aller auch , rein"' geometriscber Gegen tromungen wil"(] das Bild der
modernen ~Iathematik immer mehr durch die Bestrebnngen nach ihrer
,.Arithmetisierung•' beberrscht, seit die Grundlagenkrisis der Oifferentialrechnung unrl dann der Mengenlehre den Blick flit· das logisch
Prinzipielle geschiirft hatte.
)~Ian mag glauben damit einem endgiiltigen AbschluB aller ~l alhe
rnatik nahe ,.;u sein. Aber gerade die allerneneste Entwicklung zeigt,
dass dem nicht so ist, class die Quellen allen matbemalischen Oenkens,
die Beziehung zu den Gesetzmassigl<eiten unserer Umwelt und die
Freude an der geometrischen Gestalt als solcher ihre ,·olle Leben spenclende Kraft bewahrt haben.
l ch weiss sehr wohl, class eine so allgemei n gehaltene Betrachtong allen Einwiinden ofi"en sleht. Der Zweck rneiner Ansfiihrungen
wird aber vollkommen erreicht sein, wenn es mir gelnngen ist. w
zeigen, dass auch die G esc hi cIt te etner Wissen,chaft iiber Prioritiitsfragen hinausgehende Problema birgt, wenn man sie in den Hahmen
ei ner allgemeinen 1\.ulturgeschichle einzuordnen sncht.

