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Vorwort zur ersten Auflage.
Das vorliegende Büchlein ist im Feld entstanden und aus dem
Feld in Druck gegeben worden; die Anregung zu ihm verdanke ich
Unterhaltungen, in denen ich Kriegskameraden (Nichtmathematikern)
gelegentlich öde Stunden durch Einführung in Gedankengänge der
Mengenlehre verkürzen konnte.
Wenn auch diese Entstehung in der Anlage der Schrift - namentlich im Zurücktreten der Literaturangaben - noch e~kennbar sein
mag, so wird dadurch doch der beabsichtigte Zweck nicht beeinträchtigt: eine kurze Einführung in eine der gewaltigsten Errungenschaften des menschlichen Geistes, in die Grundzüge der abstrakten
Mengenlehre, zu bieten, verständlich für jedermann, der Interesse
nimmt an der mathematischen Begründung des Unendlichgroßen und
daher auch so viel Geduld mitbringt, um sich allmählich in etwas
abstrakte Gedankengänge hineinzufinden. Vorkenntnisse mathematischer oder philosophischer Art sind hierzu in keiner Weise erforderlich.
Sollte die Schrift hiernach auch außerhalb mathematischer und
philosophischer Kreise (z. B. auch unter interessierten Primanern) einige
Leser finden, so dürften für solche vielleicht ein paar Ratschläge
nützlich sein: Die ersten Abschnitte sind reichlich breit und wohl für
jedermann ohne weiteres verständlich gehalten; ihre Lektüre mag dem
Leser gleichzeitig eine gewisse Übung im abstrakten Denken verleihen,
die ihm in den folgenden Teilen zustatten kommen wird. Dennoch
und trotz der Beispiele, die von Anfang an zahlreich in die Überlegungen verstreut sind, wird sich der Nichtmathematiker gar manche
Gedankengänge der späteren Abschnitte erst dadurch so recht zum
geistigen Eigentum machen, daß er die betreffenden Stellen wiederholt durchliest und in sich verarbeitet. Will er von seinem Ausflug
in das Reich der unendlichen Größen nicht nur Nutzen, sondern auch
Genuß haben, so darf er sich diese Mühe nicht verdrießen lassen
(also sich nicht etwa damit begnügen, Satz für Satz festzustellen, daß
die Entwicklung logisch einwandfrei ist und also wohl zutreffen wird).
Zur Er~eichterung sind einige verhältnismäßig schwierige und zum
Verständnis des Nachfolgenden nicht unentbehrliche Stellen durch
. kleineren Druck gekennzeichnet; sie werden von dem weniger geübten Leser mit Vorteil bei der erstmaligen Lektüre überschlagen.
Andererseits hoffe ich auch dem Mathematiker - dem Studierenden sowohl wie dem Schulmann, der sich an der Universität nicht
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oder nur flüchtig mit Mengenlehre beschäftigt hat -- sowie dem an
dem Problem des Aktual·Unendlichgroßen interessierten Philosophen
eine brauchbare Einführung vorzulegen. Gemäß dem skizzierten Zweck
ist allerdings in den Vordergrund das Ziel gerückt, die Möglichkeit
der einwandfreien Einführung "unendlicher Größen" und ihrer ver·
nünftigen mathematischen Verwendung in helles Licht zu setzen; die
mathematischen Anwendungen treten demgegenüber ganz zurück,
namentlich wird die Theorie der Punktmengen nur flüchtig (im § 10)
gestreift. Wer vom Standpunkt des Mathematikers aus das mengentheoretische Gebäude gründlich kennenlernen will, darf sich daher mit
dem vorliegenden Büchlein nicht begnügen, sondern muß noch zu
einer der am Schluß angeführten Schriften (am besten zu Herrn
H ausdortts "Grundzügen") greifen.
Dem Wunsch, möglichst leichte Verständlichkeit zu erzielen, durfte
die mathematische Strenge nicht geopfert werden, wenn die Schrift
für Mathematiker und Philosophen wirklichen Wert haben sollte. Grundsätzliche Schwierigkeiten werden daher nirgends verschleiert, sondern
entweder aufgelöst oder es werden vereinzelt zurückbleibende Lücken
ausdrücklich und unter weiterer Verweisung als solche bezeichnet. Im
übrigen habe ich hin und wieder (namentlich an manchen Stellen
der §§ 7 und 11) - und zwar stets unter Kennzeichnung dieses Sachverhalts - manche Beweise der Beschränkung des Umfangs zuliebe
unterdrückt oder mich bei einzelnen Punkten mit Andeutung des
Gedankenganges begnügt. Dem im übrigen beibehaltenen Grundsatz
der Strenge entspricht es, wenn den logischen Paradoxien und namentlich der Axiomatik eine verhältnismäßig eingehende Behandlung ge·
widmet wird 1 ). Dabei habe ich eine gewisse Breite der Darstellung,
dem Zweck der Schrift entsprechend, grundsätzlich nicht gescheut;
ich verweise gegenüber der Forderung nach "Eleganz" auf ein jüngst
von Herrn Einstein 2) angeführtes Wort Boltzmanns: man solle die
Eleganz Sache der Schneider und Schuster sein lassen.
Den Herren A. Ostrowski-Göttingen und G. Wiarda-Marburg danke
ich für freundliche Hilfe und Ratschläge bei der Korrektur, ferner
der Verlagsbuchhandlung Julius Springer für das während der Drucklegung geübte Entgegenkommen.
Marburg, im Januar 1919.

Adolf Fraenkel.

') Infolge der Eigenart der Entstehung des Blichleins habe ich leider die
unmittelbar vor und während des Kriegs erschienene Literatur, nämlich die
Werke der Herren Hausdorff und CaratModory und die axiomatisch-philosophisch
gerichteten Schriften von J. König, Weyl und Brouwer, erst während der Drucklegung bzw. nach ihrer Beendigung einsehen können.
2) Im Vorwort der Schrift: Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (Braunschweig 1917; Sammlung Vieweg, Heft 38).
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Vorwort zur zweiten Auflage.
Die freundliche Aufnahme, die das seit Jahresfrist vergriffene
Buch beim Publikum und bei der Kritik gefunden hat, veranlaßt mich
die Anlage der Schrift im ganzen unverändert beizubehalten. Namentlich habe ich wiederum eine gelegentliche Breite, ja selbst vereinzelte
Wiederholungen nicht gescheut; ich halte es im vorliegenden Fall für
wichtiger, auch dem mathematisch weniger Geübten einen Einblick
selbst in grundsätzlich oder sachlich schwierige Partien zu ermöglichen,
als den Kenner durch äußerste Kürze und Eleganz zu erfreuen. Nur
nach zwei Richtungen hin ist ~das Buch erheblicher erweitert worde.n.
Zunächst wurde in den §§ 1-11 die Darstellung in zahlreichen
Punkten ausgestaltet, namentlich bei der Einführung grundsätzlich
wichtiger Begriffe sowie an Stellen, wo in der ersten Auflage einzelne
schwierigere Beweise unterdrückt oder nur skizziert worden waren,
die nunmehr eine vollständige Ausführung erhielten. Besonders gilt
das für die §§ 8 und 11. Ferner sind die Beispiele und die historischen Notizen und Literaturverweise wesentlich vermehrt worden, wobei die Person Cantors wohl mit Recht stark hervortreten durfte. Für
diese Klasse von Ergänzungen war namentlich die Rücksicht maßgebend, daß mit dem Erscheinen des Buches in den "Grundlehren
der mathematischen Wissenschaften" ihm auch der Charakter eines
mathematischen Lehrbuchs zu geben war, was hoffentlich ohne Verwischung der ursprünglichen Eigenart gelungen ist.
Die zweite wesentlichere Ausgestaltung betrifft die Behandlung
der prinzipiellen Fragen, die mit der Grundlegung der Mengenlehre
zusammenhängen und zum Teil das Grenzgebiet zwischen Mathematik
und Philosophie berühren. Diese schon in der ersten Auflage verhältnismäßig stark betonten Probleme haben inzwischen vermehrtes
Interesse auf mathematischer und philosophischer Seite gefunden,
namentlich unter dem Eindruck der im letzten Jahrzehnt erschienenen
Arbeiten von Brouwer, Hilbert, J König, Weyl und anderen. Die
kritische Durchforschung dieses Gebiets, auf dem heute noch die
Diskussion ohne Endergebnis hin und her wogt, ist den Vertretern
beider Wissenschaften nicht zum mindesten dadurch erschwert, daß
die Originalarbeiten großenteils sehr schwierig gehalten sind und zusammenhängende Darstellungen fast nicht vorliegen. In Rücksicht hierauf gibt nunmehr der § 12 der Neuauflage nach einer Besprechung
der Paradoxien zunächst eine Auseinandersetzung mit zwei charakteristischen philosophischen Standpunkten zum Unendlichen, dann aber
einen Überblick über die wichtigsten Versuche, die seit der Erschütterung des Cantorschen Aufbaues in den letzten zwei Jahrzehnten zur
Begründung der Mengenlehre (und der Mathematik überhaupt) unter·
nommen worden sind: über die revolutionären Ideen der "Intuitioni-
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sten" von Kronecker bis Brouwer einerseits, über die mehr oder weniger
konservativen Theorien von Russell-Whitehead, Zermelo und ]. König
andererseits. Einen Ersatz für das Studium der Originalarbeiten will
dieser Überblick keineswegs bieten, sondern nur die vielleicht als
wenig dankbar, hoffentlich aber als nützlich erscheinende Aufgabe einer
Einführung in jene Arbeiten vollbringen. Eine unter den genannten Begründungsarten, nämlich die von Zermelo gewiesene axiomatische,
wird dann in § 13 in aller Ausführlichkeit entwickelt. wobei die Darstellung zu den letzten Ergebnissen der Forschung heran und teilweise
über sie hinaus führt; den naturgemäßen Abschluß bildet die Besprechung der allgemeinen Fragen der Axiomatik, insbesondere auch
der an die Wurzeln der Wissenschaft überhaupt rührenden jüngsten
Forschungen Hilberts über die Widerspruchslosigkeit der Axiome.
Auf reichliche Literaturangaben, für die bei den Gegenständen dieser
Paragraphen ein Verweis auf andere Schriften nur selten möglich war,
ist überall Wert gelegt, wenn auch Vollständigkeit nicht erstrebt wird
und unter den heutigen Verhältnissen - namentlich bezüglich der
ausländischen Literatur nicht zu verwirklichen ist l ). Die eigene
kritische Stellungnahme des Verfassers ist, dem Zweck des Buches
entsprechend, meist in den Hintergrund gerückt. Ein endgültiges Ergebnis dürfte heute bezüglich der entscheidenden Grundfragen noch
nicht vorliegen; Mathematiker und Philosophen zur weiteren Beschäftigung mit ihnen anzuregen, ist nicht der letzte Zweck des Buches.
Mein Dank gilt zunächst einem für die Wissenschaft allzufrüh
Dahingeschiedenen: Paul Stäckel. Er sandte mir nach dem ersten
Erscheinen der Schrift eine eigene Aufzeichnung über einen Vortrag,
den Cantor in Braunschweig am 24. IX. 1897 (gelegentlich der Naturforscherversammlung) vor einem engeren Kreis über seine Untersuchungen über Mengenlehre gehalten hat und der namentlich in
historischer Beziehung manches Interessante enthält; die Aufzeichnung, die mir jetzt Frau Stäckel freundlicherweise nochmals zur Verfügung stellte, wird als "C.-St." zitiert. Weiter danke ich zahlreichen
Fachgenossen - unter ihnen vor allem Herrn Hessenberg für
mancherlei Ratschläge und kritische Hinweise; den Herren Brouwer
und Bernays für verschiedene wertvolle Bemerkungen zu den Seiten 164
bis 176 bzw. 179 bis 184 und 234 bis 240; Herrn Courant für die
Anregung zur Aufnahme der Schrift in die von ihm herausgegebene
Sammlung; meiner Frau für Hilfe bei Herstellung des Namenverzeichnisses; endlich der Verlagsbuchhandlung Julius Springer für vielfaches
freundliches Entgegenkommen.
Marburg, im Frühjahr 1923.

Adolf Fraenkel.

1) Vereinzelte Schriften mufiten leider, ohne eingesehen werden zu können, nach Zitaten angeführt werden.
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