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Abhandlungen

Leitende Gesichtspunkte in der Entwicklung
der Mathematik

Von

ROLF NEVANLINNA (Helsinki)

(Vortrag, gehalten am 7. November 1949 in der Naturforschenden Gesellschaft Zürich.)

Wenn der Mathematiker über seine Wissenschaft vor einem Kreis von
Zuhörern zu reden hat, bei denen er eine mathematische Spezialausbildung
nicht voraussetzen darf, und wenn er, im Bewusstsein der Schwierigkeit
einer leichtverständlichen Darstellung, bemüht ist, sich innerhalb jener eng
abgegrenzten Region zu bewegen, wo sich das einigermassen Altgemeinver-
ständliche mit dem nicht ganz Trivialen 'bis zu einem gewissen Grad noch
vereinbaren lässt, dann stehen ihm wohl prinzipiell zwei Auswege offen.
Entweder entschliesst er sich für eine ins einzelne gehende Beschreibung
einer bestimmten mathematischen Spezialfrage, die an und für sich nicht
weitgehende Fachkenntnisse erfordert, gleichzeitig aber an sich etwas Sym-
bolisches, den Charakter eines typischen Beispiels hat und so implizite
geeignet ist, Einblicke in allgemeinere, bedeutungsvolle Zusammenhänge zu
geben. Oder er sucht umgekehrt, unter Vermeidung von Einzelheiten, direk-
ter und expliziter, gewisse allgemeine Wesenszüge an seiner Wissenschaft
klarzulegen.

Mein Vortrag verfolgt diesen letzteren Weg. Ich verzichte dabei auf einen
Versuch, die historische Entwicklung der Mathematik auch nur in groben
Hauptzügen zu beschreiben, teilweise aus Gründen, auf die ich eben hin-
gewiesen habe, teilweise auch, weil ein solches Unternehmen im Hinblick
auf die Ausdehnung und Verzweigtheit der mathematischen Wissenschaften
an und für sich vergeblich wäre. Vielmehr soll sich meine Betrachtung auf
gewisse besondere Momente sehr allgemeiner Natur beschränken, die für
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die spezifisch mathematische Tätigkeit typisch und massgebend sind, di e.
gleichzeitig aber geeignet erscheinen, die mathematische Forschung in ihrer
Stellung zu anderen Formen der geistigen Tätigkeit zu beleuchten und ein-
zuschätzen, indem sie Tendenzen darstellen, die man, wenn auch in weniger
ausgeprägter Form, auf allen Gebieten des menschlichen Lebens vorfindet,
beginnend mit den Untergründen des Unbewussten, über das Praktische und
Vorwissenschaftliche hinauf bis zu den höchsten Erscheinungsformen der
Kulturtätigkeit in der Wissenschaft und in der Kunst.

Vorerst muss ich dabei auf die Frage eingehen, was eigentlich die Objekte
der mathematischen Forschung sind. Das scheint auf den ersten Anblick
sehr einfach zu sein: Es sind dies vor allem die Zahlen, aber dann auch die
Objekte geometrischer Natur; vielleicht ist man geneigt, zu den mathemati-
schen Gegenständen noch gewisse Begriffe hinzuzuzählen, welche in den
der mathematischen, strengen Methode zugänglichen Gebieten der exakten
Naturwissenschaften, vor allem in der Physik, ausgebildet worden sind. Die-
sen Objekten der mathematischen Begriffswelt ist ihre hochgradig abstrakte
Natur gemeinsam. Und so müssen wir uns zuerst vergegenwärtigen, wie die
Begriffsbildung durch Abstraktion vor sich geht, im allgemeinen und speziell
in der Mathematik.

Wieder scheinen die Verhältnisse einfach zu liegen: Ein Begriff wird
gewonnen aus einer Menge von Erscheinungen, d. h. einer Menge von sinn-
lich wahrnehmbaren oder gedanklich vorstellbaren Objekten, indem man
von den Verschiedenheiten dieser Gegenstände absieht und nur an dem
festhält, was allen diesen Gegenständen gemeinsam ist; so hat man durch
Abstraktion einen neuen Begriff geschaffen als Repräsentant oder Symbol
für dieses gefundene Gemeinsame oder Ähnliche.

Ich betrachte einen Tisch. Als Gegenstück des abstrakten Allgemeinbegrif-
fes «Tisch» haftet diesem konkreten Einzeltisch viel Unwesentliches an, von
dem ich absehe. Dafür besitzt aber dieser Einzeltisch alle diejenigen wesent-
lichen Merkmale, die sämtlichen «Tischindividuen» gemeinsam sind, und
die uns berechtigen, ihn als ein annehmbares Modell für den uns geläufigen
Allgemeinbegriff «Tisch» zu betrachten.

Man sieht: bei der Schaffung eines Begriffes durch Abstraktion hat man
also keineswegs nur zu abstrahieren, abzusehen, sondern es gilt gleichzeitig
etwas h e r v o r z u heb en, nämlich eben diejenigen Momente, welche
für den zu bildenden Begriff wesentlich sind. Die Bildung eines Begriffes
besteht also nicht nur in einer Elimination, in einem Ausschaltungsprozess,
sondern in einer aktiven Betonung gewisser invarianter Merkmale an der
betrachteten Erscheinungsmenge, und gerade im Hervorheben dieser In-
varianzen liegt das Produktive, das Neuschaffende in dem Entstehungsprozess
eines neuen Begriffes.

So verhält es sich mit jeder Begriffsbildung, beginnend mit der Stufe des
Unterbewussten, auf welcher unsere geläufigsten Alltagsbegriffe entstehen,
bis zu den höchsten Begriffen in der Wissenschaft, welche durch !bewusste
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Denkakte geschaffen werden. In der Mathematik sind diese begrifflichen
Konstruktionen in reinster und schärfster Form vorzufinden.

Dass die Mathematik schon in ihren ersten Anfängen das Abstrahieren
sehr weit führt, zeigen uns die mathematischen Elementarobjekte, von denen
schon kurz die Rede war. Die Reihe der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, ... bildet
die Grundmaterie für die Arithmetik und, mittelbarer, bedingt durch eine
enorme Entwicklung des theoretischen Denkens, für die höhere Zahlen-
theorie, die Algebra, die Analysis, die Funktionslehre, mit all dem Vielen
und Verschiedenartigen, was dazu gehört.

Betrachten wir eine natürliche Zahl, etwa drei, und nehmen wir, als Reali-
sierung dieser abstrakten Zahl, eine Gruppe von drei Gegenständen, etwa
von drei Personen oder von drei Stühlen, dann sehen wir ein, dass diese
speziellen Modelle oder Repräsentanten für «drei» noch weit mehr Unwesent-
liches an sich haben, als etwa ein Einzeltisch als Gegenstück des Allgemein-
begriffs «Tisch». In der Tat haben wir jetzt überhaupt von allen Eigenschaf-
ten dieser speziellen «Dreiergruppen» abzusehen, nur von diesen nicht:
Erstens, dass sie Mengen von gewissen an und für sich existierenden, unter-
einander unterscheidbaren I n d i v i d u e n (Personen, Stühlen) sind und .
zweitens: dass diese Individuenmengen «Dreiermengen» sind, d. h. das s .
sie sich durch diesen konkreten Zählungsakt abzählen lassen: eins, zwei, drei..

Aus einem enger begrenzten Anschauungs- und Erfahrungsmaterial hat:
die Geometrie ihre Begriffe abstrahiert. Die Objekte der geometrischen For-
schung (Punkte, Geraden, sowie weitere geometrische Figuren) sind durch.
Hervorheben gewisser besonderer, eben als « .geometrisch» bezeichneter
Momente aus der Mannigfaltigkeit unserer Wahrnehmungen, vor allem der
Gesichtswahrnehmungen konstruiert.

Nun ist es klar, dass mit derartigen Objekten, seien es natürliche Zahlen
oder geometrische Figuren, sofern sie vor uns liegen als ein amorphes Mate-
rial, als vereinzelte Dinge, die ohne gegenseitige Berührung, isoliert von-
einander ihre abstrakte Existenz führen, kaum etwas Vernünftiges anzufangen
wäre. Sie würden zu Fragestellungen, Problemen, kurz zu einer Theorie-
bildung überhaupt keinen Anlass geben. Aber so verhält es sich mit den
Systemen der mathematischen Objekte nicht. Diese Begriffe sind uns schliess-
lich doch alle im Zusammenhang mit anschaulichen Erfahrungen aufgezwun-
gen, und damit ist den entsprechenden Begriffskomplexen eine gewisse
Struktur, eine mathematische Organisation, von vornherein aufgeprägt.
Dies gilt nicht allein für die Menge der natürlichen Zahlen, sondern über-
haupt für alle Systeme von mathematischen Objekten, aus welchem anschau-
lichen Erfahrungsmaterial sie auch ihren Ursprung herleiten, wie etwa aus
der geometrischen oder der physikalischen Erscheinungswelt. Es ist die Auf-
gabe der Mathematik, solche genau abgegrenzte Systeme ihrer Struktur nach
zu studieren, d. h. sie nicht nur begrifflich genau zu analysieren, sondern
auch zu vervollständigen, zu modifizieren, zu verallgemeinern und so zu
einem reichhaltigeren, höheren, harmonischen Ganzen zu gestalten.

Was hiermit gemeint ist, möchte ich zunächst an Hand des Beispiels der
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natürlichen Zahlen etwas genauer andeuten. Dass der Reihe der Zahlen
1, 2, ... vermöge ihrer anschaulichen Bedeutung eine gewisse Struktur inne-
wohnt, heisst folgendes: die Zahlen sind nicht nur als abstrakte Einzeldinge
erklärt, die nichts miteinander zu tun haben, sondern im Gegenteil: sie sind
durch gewisse, wieder der Anschauung entnommene Beziehungen oder Rela-
tionen untereinander verknüpft. Sie folgen zum Beispiel aufeinander in einer
genau bestimmten Grössenordnung; schon durch diese natürliche. Anordnung
sind sie aufeinander bezogen. Ferner: jedem Paar von ganzen Zahlen a und b
ist eine dritte ganze Zahl, als ihre Summe a+b durch die Beziehung der Addi-
tion zugeordnet, und noch eine vierte als ihr Produkt a • b durch die Bezieh-
hung der Multiplikation. Diese Relationen folgen gewissen Regeln; z. B. sind
Summe und Produkt kommutativ, d. h. a+b = b+a und ab = ba. Eine wei-
tere Regel enthält die elementar-arithmetische Formel (a+b)' = a2-+-b2+2ab
und so weiter. Diese Regeln heissen Sätze der Arithmetik.

In der elementaren Geometrie findet man entsprechendes vor. Auch die
geometrischen Gegenstände sind uns nicht nur gegeben als getrennte Objekte,
sondern sie stehen ebenfalls, vermöge ihrer anschaulichen Bedeutung, in
gegenseitigen Beziehungen oder Relationen zueinander. Ein Punkt liegt
in seinem Verhältnis zu einer gegebenen Geraden entweder auf der Geraden
oder ausserhalb der Geraden. Zwei Strecken sind entweder kongruent, d. h.
gleich lang, oder die eine ist grösser als die andere usw. Das sind geometri-
sche Beziehungen. Die geometrischen Sätze sprechen Regeln aus, welchen
das Relationensystem der geometrischen Objekte gehorcht.

Es ist selbstverständlich eine Hauptaufgabe der mathematischen Forschung,
solche Sätze, oder wie der Naturforscher sagen würde, die Naturgesetze auf-
zufinden, welche in einem gegebenen mathematischen System gelten.

Welche Möglichkeiten hat der Mathematiker beim Aufsuchen und bei der
Sicherstellung solcher Sätze? Die am nächsten liegende Methode wäre die
rein empirisch-anschauliche. Nehmen wir, als ein sehr einfaches Beispiel,
etwa den Satz über die Winkelsumme eines geradlinigen Dreiecks. Die Win-
kel können wir messen. Man zeichnet sorgfältig ein Dreieck etwa auf ein
Papier, misst mit einem guten Gradmesser die Winkel und findet ganz richtig
den bekannten Lehrsatz der euklidischen Geometrie, nach welchem die Win-
kelsumme 180° ist.

Ist aber dieser empirische Beweis überzeugend? Nehmen wir an, es käme
ein Anhänger der nichteuklidischen Geometrie, der uns sagte, das Messresul-
tat wäre falsch. In Wahrheit, so behauptet er, ist die Winkelsumme kleiner
als 1$0°. Um ihn zu überzeugen, gehen wir zurück zu unserem Messexperi-
ment. Hier entsteht aber sofort als erste Schwierigkeit die Frage, ob wir die
Zeichnung gutheissen können als ein annehmbares Gegenstück des Allge-
meinbegriffs «Dreieck», z. B. ob die Seiten «wirklich» gerade sind, wobei es
uns stören wird, dass diese Seiten, im Widerspruch zu unserer ideellen An-
schauung, eine gewisse Dicke besitzen. Aber selbst wenn wir uns darüber
einigen können, dass die - gezeichnete Figur als Bild eines Dreiecks akzep-
tabel sei, so ist uns damit nicht viel geholfen. Denn angenommen, der Nicht-
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euklidiker würde uns sagen, dass die Winkelsumme, die nach ihm kleiner
als 180° sein soll, im vorliegenden Falle nach seiner nichteuklidischen
Theorie um 10-° Winkelsekunden kleiner als zwei Rechte ist, ja, dann bleibt
die Frage unentschieden, denn so kleine Unterschiede können wir auch
mit dem feinsten Gradmesser nicht feststellen, sie liegen, wie man sagt,
unterhalb der Beobachtungsschwelle. Vom empirischen Standpunkt muss
man also sagen: der Euklidiker und der Nichteuklidiker haben gleich recht.

Man sieht also: Die geometrisch-physikalische Welt, als eine empirisch-
anschauliche erfahrbare Realität, ist prinzipiell mehrdeutig innerhalb ge-
wisser Grenzen, die allerdings sehr eng sind, solange es sich um Verhältnisse
handelt, die uns praktisch und biologisch unmittelbar wichtig sind, wes-
halb wir, ohne in ernste Widersprüche zu geraten, in unserem Alltagsleben
gut mit unserer Umwelt auskommen. Entfernen wir uns aber von unserer
nächsten Lebensumgebung, entweder räumlich in der Richtung des Mikro-
kosmos oder des Makrokosmos, oder zeitlich gegen die Vergangenheit oder
gegen die Zukunft, so wird für diese Mehrdeutigkeit ein immer grösserer
Raum frei, nicht nur im Hinblick auf unsere mehr oder weniger verschwom-
menen Alltagsvorstellungen, sondern auch auf die hochausgebildeten wis-
senschaftlichen Weltbilder, zu denen die mathematisch-physikalische For-
schung geführt hat.

Es ist vielleicht überflüssig zu bemerken, dass die hier gemeinte all-
gemeine,prinzipielle Mehrdeutigkeit der empirischen Wirk-
lichkeit nicht mit den speziell gearteten und wohldefinierten Mehr-
deutigkeiten zu verwechseln ist, zu denen man in der modernen Quanten-
theorie im Zusammenhang mit den sogenannten Unbestimmtheitsrelationen
geführt worden ist, obwohl ich glaube, dass es für die Diskussion dieser
letzteren Verhältnisse nützlich gewesen wäre, wenn die philosophisch orien-
tierten Physiker, in höherem Masse als dies geschehen ist, die allgemeinen
und im Grunde einfachen Gesichtspunkte über die Natur unserer theoreti-
schen und empirischen Erkenntnisse beachtet hätten, auf welche ich oben,
notgedrungen ganz kurz, hingewiesen habe und auf die ich im Laufe dieses
Vortrages noch näher zurückkommen werde.

Doch gehen wir weiter in unserer Betrachtung der Möglichkeiten der
empirischen Methode innerhalb der Mathematik, und wenden wir uns der
Arithmetik, der Lehre von der natürlichen Zahlenreihe zu. Es ist eine wahr-
haft mystische Tatsache, dass in dieser Zahlenmaterie, durch die anschau-
lich einfach und unkompliziert erscheinenden Relationen der Addition und
der Multiplikation eine Struktur herrscht, die enorm schwer zugänglich ist.
Man wird nämlich bei dem Studium der Gesetze der Arithmetik schon bei
den ersten Anfängen in natürlicher Weise zu Fragen geführt, die fast un-
überwindliche Schwierigkeiten bereiten.

Zu solchen leicht formulierbaren, aber tiefen Fragen gehört z. B. das
grosse, klassische Problem, wie sich die Primzahlen verteilen, d. h. die Zah-
len, die nur durch sich selbst und durch die Zahl 1 teilbar sind. Empirisch,
durch Probieren, können wir selbstverständlich feststellen, ob eine gegebene
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Zahl teilbar ist oder nicht; 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 usw. sind Primzahlen,
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 usw. hingegen teilbar. Um nun zu entscheiden, ob bei-
spielsweise die Zahl 6 teilbar ist, kann man, wenn man unbefangen, rein
praktisch-empirisch an die Sache geht, ohne auf irgendwelche arithmetische
Vorkenntnisse Bezug zu nehmen, so verfahren, wie es bei dem Elementar-
unterricht für Kinder üblich ist. Genau wie im Falle des Studiums der
Winkelsumme, bei welcher die empirisch-geometrische Messung an der Hand
eines konkret vorliegenden Einzeldreiecks ausgeführt wurde, wird man auch
die Zahl 6 in wahrnehmbarer Gestalt darstellen, z. B. als eine Gruppe von
6 Kugeln. Man sieht sofort, dass man diese Kugelmenge nur auf zwei Arten
in Teilmengen zerlegen kann, von denen jede dieselbe Anzahl von Kugeln
enthält, nämlich einmal in zwei Teilgruppen mit je drei Kugeln, das andere
Mal umgekehrt in drei Teilgruppen mit je zwei Kugeln. Damit ist gezeigt,
dass 6 teilbar ist und zwar gleich 2 .3 oder 3.2.

Bei der geometrischen Messung war es nicht möglich, zu völlig eindeu-
tigen Entscheidungen zu gelangen. Es ist nun höchst bemerkenswert, dass
die empirische Arithmetik in dieser Hinsicht erfolgreicher ist, denn die prak-
tische Abzahlung der Individuen einer konkret vorliegenden Menge ist stets
exakt durchführbar. Ob eine in sichtbarer Gestalt gegebene geometrische
Linie gerade oder krumm ist, darüber kann man streiten. Ob aber in diesem
Zimmer 100 oder 101 Personen anwesend sind, das lässt sich durch Zählung
unzweideutig entscheiden.

Die Bausteine des arithmetischen Materials, die Zahlen, zeichnen sich
durch eine ideale Distinktheit, Unterscheidbarkeit aus, und hierin ist ein
Hauptgrund dafür zu sehen, dass die arithmetischen Bilder sich besonders
gut eignen für eine  exakte Beschreibung irgendeines Begriffsystems.

Mit der empirischen Methode lässt sich deshalb die Frage über die Prim-
zahlen mit voller Sicherheit beliebig weit in der Reihe der natürlichen Zah-
len verfolgen, und man hat auch Primzahltabellen berechnet, die bis zu
Zahlen von der Grösse von zehn Millionen führen. Hier kommt aber die
Schwierigkeit. Denn wie weit wir auch die Tabelle fortsetzen, so müssen wir
doch an irgendeiner endlichen Zahl haltmachen. Die Menge der natürlichen
Zahlen ist aber eine unendliche, die natürliche Zahlenreihe bricht nie ab,
zu jeder noch so grossen Zahl gibt es die folgende noch grössere. Mit dem
U n en d l i c h k e i t s b e g r i f f fängt aber die eigentlichste, tiefste mathe-
matische Problematik an, und hier versagt die empirische Methode voll-
ständig. Z. B. ist schon die sehr natürliche Frage, ob die Anzahl der Prim-
zahlen endlich oder unendlich ist, empirisch offenbar a priori unlösbar.
Denn wenn uns auch die Primzahltabelle zeigt, dass man immer wieder
Primzahlen begegnet, so bleibt doch die Möglichkeit offen, dass von einer
gewissen, sehr grossen Zahl ab trotzdem alle Zahlen teilbar wären. Die
Empirie kann nur zu induktiven Schlüssen Anlass geben, aber es be-
steht keine Garantie dafür, dass diese Schlüsse sich nicht einmal als irrig
zeigen würden. Es gibt gerade in der Zahlentheorie sehr eindrucksvolle
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Belege dafür, dass man mit induktiven Wahrscheinlichkeitsschlüssen enorm
vorsichtig sein muss.

Nun, tatsächlich weiss man, dass die Reihe der Primzahlen unendlich ist,
und noch viel mehr: Die Verteilung der Primzahlen, die, wenn man eine Prim-
zahltabelle verfolgt, sich sehr launisch zu verteilen scheinen, zeigt trotzdem,
wenn man sehr grosse und immer grössere Zahlenintervalle in Betracht
zieht, in ihrem Auftreten merkwürdige Gesetzmässigkeiten auf. Z. B. besagt
der als Primzahlsatz benannte Satz, der schon von GAUSS vermutet, aber
erst viel später bewiesen wurde, dass unter den n ersten ganzen Zahlen sich

so viele Primzahlen befinden, dass ihre Anzahl approximativ log n ist1 ) , mit

um so grösserer relativer Genauigkeit, je grösser die Zahl n ist. Dieser Aus-
druck n: log n wächst mit n über alle Grenzen. Der Primzahlsatz zeigt also
nicht bloss, dass die Gesamtanzahl der unteilbaren Zahlen unendlich ist,
sondern er gibt ziemlich genauen Aufschluss darüber, wie schnell die An-
zahl der Primzahlen ins Unendliche wächst, wenn man immer weiter in der
Reihe der natürlichen Zahlen fortschreitet.

Ein solcher Satz lässt sich nie durch empirische Induktion begründen,
er ist mit einer ganz anderen Methode bewiesen worden, nämlich durch
D e d u k t i o n. Durch sukzessive logische Schlüsse lässt sich der Satz zurück-
führen auf die wenigen, einfachen und leicht formulierbaren Grundsätze
der Arithmetik, welche man als ihre Axiome bezeichnet.

Das ist die spezifisch mathematische Methode. Wenn ich diese Methode
als einen Gegenpol zu der empirischen Methode aufstelle, so ist hierzu frei-
lich einiges zu sagen. Es bedeutet im Grunde eine ziemlich gewaltsame Sche-
matisierung, wenn man das Feststellen als einen Wahrnehmungsakt einer-
seits, das Beweisen als einen Akt des logischen Denkens andererseits als
grundsätzlich verschiedenartige Verfahren einander gegenüberstellt. Denn
jede noch so primitive Beobachtung setzt Begriffe voraus und ist in kompli-
zierter und in äusserst schwierig analysierbarer Weise als Produkt eines
Denkaktes entstanden, und umgekehrt gibt es kein reines Denken, das sich
von anschaulich-inhaltlichen Momenten völlig emanzipiert hätte. Man hat
allen Grund, auf die Gefahren hinzuweisen, welche mit der Bildung solcher
stark schematisierenden Gedankenkategorien verbunden sind. Denn selbst
auf dem Gebiet des philosophischen Denkens begegnet man oft Auffassun-
gen, welche auf merkwürdig kurzsichtigen und dogmatischen allgemeinen
Begriffsbildungen beruhen. Ein modernes Beispiel ist diejenige erkenntnis-
theoretische Lehre, welche sich als «logischen Empirismus» bezeichnet und
die bestrebt ist, überhaupt alle sinnvollen Aussagen auf gewisse verifizier-
bare «Atomarsätze> logisch zurückzuführen. Solche äusserste Fundamente,
unmittelbar erfahrbare Elementarsätze gibt es aber überhaupt nicht. Ohne
leugnen zu wollen, dass die erwähnte Lehre zur Aufklärung wichtiger all-
gemeiner Zusammenhänge beigetragen hat, muss sie, insofern sie den An-

1) log ist der natürliche Logarithmus.
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spruch erhebt, eine wissenschaftliche Weltauffassung darzustellen, als eine
allzu grobe Idealisierung der Wirklichkeit abgelehnt werden.

Etwas anderes ist es, dass man, um in einer Diskussion überhaupt weiter-
zukommen, gezwungen ist, bis zu einem gewissen Grad zu schematisieren.
Dies lässt sich besonders dann nicht vermeiden, wenn man auf sehr all-
gemeine Sachverhalte innerhalb des Rahmens einer knappen Darstellung
eingeht. Mit diesem Vorbehalt ist es berechtigt, der empirisch-induktiven
Methode die logisch-deduktive gegenüberzustellen, welche in der Mathe-
matik ihre höchste Vollendung erreicht hat, so dass man sie als die spezifisch
mathematische Methode bezeichnen darf.

Wollen wir mm etwas genauer nachsehen, was für Aufgaben diese Arbeits-
methode der mathematischen Forschung stellt.

Die erste Aufgabe besteht darin, ein gegebenes mathematisches System
logisch genau zu analysieren, so dass eine möglichst vollkommene Einsicht
in die inneren begrifflichen Zusammenhänge der Objekte, der Relationen
und der Sätze der Theorie gewonnen wird. Ziel dieser Analyse ist, das ganze
System auf eine möglichst knappe Menge von Grundbegriffen zurückzufüh-
ren: auf gewisse Grundobjekte, Grundrelationen und Grundsätze, die soge-
nannten Axiome, aus welchen die übrigen Objekte, Relationen und Sätze, die
sogenannten Theoreme, durch gedankliche Operationen — die Objekte und
Relationen durch Definitionen, die Theoreme durch logische Deduktion —
konstruiert oder abgeleitet werden können. Dass das Grundsystem möglichst
eng ist, heisst, dass ihre Elemente, nämlich die Grundobjekte, Grundrela-
tionen und Axiome einer weiteren logischen Reduktion nicht mehr fähig
sind oder, wie man sagt, logisch unabhängig sind.

Dieses ist in idealer, logisch einwandfreier Form von keiner mathemati-
schen Form voll erreicht worden, die mit einer unendlichen Menge von
Grundobjekten operiert. Am weitesten sind in dieser Hinsicht die Arithmetik
und die Elementargeometrie fortgeschritten, als Ergebnis einer enormen
Entwicklung, die sich über Jahrtausende erstreckt. Entscheidende Fort-
schritte hat hier die moderne mathematische Grundlagenforschung, vor
allem durch den Einsatz von HILBERT erzielt, worauf ich noch kurz zurück-
kommen werde.

Dass die geschilderte mathematisch-logische Reduktionsaufgabe schon an
und für sich von hohem selbständigem Interesse ist, das lässt sich wohl kaum
leugnen. Damit ist ihre Bedeutung aber gar nicht erschöpft. In der Tat führt
die begriffliche Analyse eines Gebietes, sofern sie mit der der mathemati-
schen Methode eigentümlichen Strenge durchführbar ist, auf dem betreffen-
den Gebiet eine völlig neue Situation herbei, die nach verschiedenen Rich-
tungen hin zu merkwürdigen Konsequenzen führt. Ich würde ein äusserst
mangelhaftes und einseitiges, ja falsches Bild von den massgebenden Ge-
sichtspunkten der mathematischen Forschung geben, wenn ich nicht auf
solche Konsequenzen und Begleiterscheinungen eingehen würde, welche mit
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der geschilderten Analyse, die ich im folgenden kurz R e du k t i o n s p r o -
z e s s nenne, verbunden sind.

In diesem Zusammenhang ist er s t e n s folgendes zu bemerken: Es ist
evident, dass erst durch den Reduktionsprozess eine Grundlage für die Mög-
lichkeit der Anwendung der strengen mathematischen Beweismethode inner-
halb eines mathematischen Systems geschaffen warden ist. Die Richtigkeit
oder Unrichtigkeit einer Behauptung B, die irgendeine sinnvolle Aussage
über das betreffende Relationensystem enthält, lässt sich ja nur dann logisch
begründen, wenn das Grundsystem der Axiome A explizite formuliert ist:
der Satz B ist richtig, wenn er aus A deduziert werden kann, er ist falsch,
wenn er im direkten logischen Widerspruch mit A oder mit einer logischen
Folgerung aus A steht.

Mit welchem Recht und in welchem Sinn man im ersteren Fall den Satz B
als garantiert betrachten darf, ist dann allerdings eine neue, höchst proble-
matische Frage, mit welcher sich die Grundlagenforschung eingehend !be-
schäftigt hat. Man wird hier zu zwei verschiedenen Fragestellungen geführt.
Erstens hat es sich als notwendig erwiesen, die Natur des logischen Schlies-
sens einer gründlichen Kritik zu unterwerfen, 'die in unserer Zeit zu einer
umwälzenden Neuentwicklung der klassischen Logik geführt hat. Zwei-
tens wird man sich fragen müssen, wie es sich schliesslich mit der Sicher-
heit des Axiomensystems A selbst verhält. Das mathematische Beweisschema
ist nämlich nur dieses: wenn A richtig ist, dann ist auch B wahr. Mit welchem
Recht darf man aber voraussetzen, dass das angenommene Axiomensystem
nicht an einem inneren, verborgenen, impliziten Widerspruch leidet, der
vielleicht einmal, wenn man die logische Deduktion hinreichend weit führt,
zu einem eklatanten, expliziten Widerspruch führen wird, womit die ganze
betreffende Theorie als widerspruchsvoll völlig zusammenbrechen würde?

Auch hier hat die neuere Grundlagenforschung vieles aufgeklärt. So ist
z. B. die Widerspruchslosigkeit der euklidischen (und auch der nichteukli-
dischen) Geometrie so bewiesen worden, dass das ganze geometrische System
von Grundrelationen auf gewisse arithmetische Begriffe abgebildet wird,
wie dies mittels der sogenannten analytischen Geometrie möglich ist. Ein
Widerspruch in der Geometrie würde dann als ein entsprechender Wider-
spruch in dem Lehrgebäude der Arithmetik auftauchen. Dadurch ist die
Widerspruchslosigkeit der Geometrie bewiesen, allerdings — was übrigens
für jeden Beweis, d. h. logische Zurückführung, prinzipiell immer gelten
muss — in einem relativen Sinn: sie wird zurückgeführt auf die Wider-
spruchslosigkeit eines anderen Relationensystems, in diesem Fall der Arith-
metik. Diese letztere, die Arithmetik betreffende Frage ist dann wieder ein
neues Problem, um welches sich die mathematisch-logische Forschung sehr
bemüht hat. Das Resultat ist hier eher ein negatives; es scheint nicht mög-
lich zu sein, im Rahmen eines gegebenen Formalismus das Entscheidungs-
problem für unendliche Objektbereiche zu lösen.



10	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1950'

Ich lasse die Grundlagenfragen und komme zu einem z w e i t en, damit
nahe zusammenhängenden, höchst bedeutungsvollen Gesichtspunkt, für wel-
chen die Reduktionsaufgabe den Boden bereitet. Die Zurückführung einer
mathematischen Theorie auf ein System von möglichst wenigen Grundsätzen,
Axiomen, ist ja erst dann vollendet, wenn man sich davon überzeugt hat,
dass die gefundenen Grundsätze A tatsächlich untereinander logisch unab-
hängig sind. Denn würde einer von diesen Grundsätzen, etwa A1, aus den
übrigen ableitbar sein, dann würde er, als ein bewiesener Satz, ein Theo-
rem, aus der Gruppe der Axiome A ausscheiden. Sucht man aber die even-
tuelle logische Abhängigkeit des Satzes A1 von den übrigen Axiomen A nach-
zuprüfen, so liegt es nahe, die sogenannte indirekte Beweismethode zu ver-
wenden. Das klassische Beispiel hierfür geben die sich immer wiederholen-
den Bemühungen der geometrischen Forschung, zu zeigen, dass das Parallel-
axiom A1 der euklidischen Elemente aus den übrigen euklidischen Axiomen
deduzierbar wäre.

Der Ansatz eines indirekten Beweises ist bekanntlich dieser: um den
Satz A1 , etwa das Parallelaxiom zu beweisen, nimmt man den logischen Gegen-
satz von Al, die Antithese A„ als wahr an; diese Antithese würde für das
Parallelaxiom heissen: «Es geht durch einen Punkt P ausserhalb einer
Geraden L nicht eine, sondern mehrere zu L parallele Geraden.» Darm
setzt das logische Schliessen an. Aus der Antithese A 1 und den übrigen
Axiomen A (ausser AO werden Folgerungen deduziert, und man erwartet,
dass sich so schliesslich ein Widerspruch ergeben wird, in welchem Fall
man nach dem Schema des indirekten Beweises schliesst, dass die Anti-
these A1 falsch und die These, d. h. das Axiom A1 richtig sei. Vor hundert
Jahren führten LoBATSCHEWSXY und BOLYAI diese Deduktion, ausgehend
von der Antithese Al des Parallelaxioms, mit hartnäckiger Konsequenz immer
weiter. Aus Al und A liessen sich stets neue Sätze als Folgerungen ableiten,
aber ein Widerspruch stellte sich nie ein. So wurde das Satzsystem der
nichteuklidischen Geometrie gefunden, von der wir heute
wissen, dass sie mit derselben Gewissheit wie die euklidische Geometrie
ein mathematisch richtiges, d. h. logisch widerspruchloses Lehrgebäude
darstellt.

Dieses Resultat besitzt nicht nur eine weittragende erkenntnistheore-
tische Bedeutung. Die nichteuklidische Geometrie hat im Laufe der Zeit
immer neue merkwürdige Interpretationen gefunden und ist zu einem wich-
tigen Instrument auf vielen verschiedenen Gebieten der exakten Forschung
geword en.

Der für die Entstehungsgeschichte der nichteuklidischen Geometrie
wesentliche Prozess hat sich auf vielen anderen mathematischen Gebieten
wiederholt. So hat die genaue begriffliche Analyse der arithmetischen
Struktur, der man im Bereich der ganzen Zahlen begegnet, zu weitgehen-
den modifiziert en Relationensystemen geführt, die in der Lehre über
die Algebren in neuerer Zeit systematisch untersucht werden. Solche, von
der elementaren Algebra abweichenden Theorien, sind nicht als leere Ge-
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dankenspiele zu betrachten. So wie die nichteuklidische Geometrie eine
Menge von verschiedenen sinnvollen Deutungen erfahren hat, so hat sich
der Zwang, die elementaren arithmetisch-algebraischen Strukturen abzu-
ändern, in verschiedenen mathematischen Zusammenhängen spontan ergeben.
Das klassische Beispiel eines Systems, wo eine als Multiplikation bezeichnete
Operation, im Gegensatz zu dem Produktbegriff in der Arithmetik, im all-
gemeinen nicht kommutativ ist, d. h. ab ist nicht gleich b• a, ist der
Begriff der Gruppe, eine einfache, aber sehr allgemeine und gleichzeitig
tiefe Struktur, die weite Gebiete der arithmetischen, algebraischen, geome-
trischen und physikalischen Erscheinungswelt, die beim ersten Anblick, sozu-
sagen in ihrem Naturzustand, kaum etwas Gemeinsames aufweisen, zusam-
menfasst und einem einheitlichen leitenden Gesichtspunkt unterordnet.
Gerade der Umstand, dass die Gruppenstruktur sich unter so verschieden-
artigen Materien und Zusammenhängen verbirgt, erklärt, warum es der
mathematischen Forschung enorme Mühe gekostet hat, ehe dieser hohe All-
gemeinbegriff abstrahiert und klar herauskristallisiert werden konnte.

Ich komme nun zu einem dritten Moment, das im Zusammenhang mit
der fundamentalen Aufgabe der begrifflichen Analyse eines vorgegebenen
mathematischen Relationensystems vielleicht in erster Linie Beachtung ver-
dient, weil es nämlich als eine unmittelbare Begleiterscheinung des analyti-
schen Reduktionsprozesses, mit ihm organisch verknüpft, eine Tendenz dar-
stellt, in der die eigentliche vorwärtstreibende, neuschaffende Kraft der
strengen mathematischen Methode zu finden ist.

Bei der logischen Analyse der Verhältnisse, welche die mathematische
Forschung aus irgendeinem Anschauungsmaterial abstrahiert hat, geschieht
regelmässig folgendes. Man stellt da gewisse Gesetzmässigkeiten fest, begeg-
net aber bei der systematischen Analyse dieser Verhältnisse an bestimmten
Punkten auch gewissen Ausnahmefällen oder Anomalien. Solche störende
Unregelmässigkeiten kommen selbstverständlich auf allen Wissenschafts-
gebieten vor, nicht nur in der Mathematik. Im allgemeinen, wie in der empiri-
schen Naturforschung und in noch höherem Grad in den Geisteswissenschaf-
ten, etwa in der geschichtlichen Forschung oder in der Jurisprudenz, ist man
dabei gezwungen, sich mit solchen Schönheitsfehlern zufrieden zu geben.
Denn die zu erforschenden und zu beschreibenden Erscheinungen liegen nun
einmal da, so wie sie sind, als unausweichliche Realitäten, ohne dass der
Forscher eine Möglichkeit hätte, sie umzuformen.

So ist es nicht in der Mathematik. Hier hat der Forscher eine grössere
Freiheit, die ihm gestattet, in sein Material gestaltend einzugreifen. Wo er
Unzulänglichkeiten begegnet, da ergänzt er das Mangelhafte, indem er etwas
Neues schafft, welches die Anomalie beseitigt und so dem ganzen System
eine höhere Ordnung verleiht. Dieses Prinzip der Einführung neuer «idealer
Elemente», wie die Mathematiker sagen, ist einer von den wichtigsten Leit-
sternen der gesamten Entwicklung der Mathematik.

Ein allbekanntes, möglichst einfaches Beispiel hierfür gibt uns hier schon
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die elementare Arithmetik, die Lehre von den ganzen Zahlen 1, 2, 3, ...
Es war die Rede von den Operationen der Addition und der Multiplikation
im Gebiete dieser natürlichen Zahlen. Die Addition gibt Anlass zu der um-
gekehrten Operation der Subtraktion. Hier schon begegnet man einem ersten
Hindernis: die ganze Zahl b lässt sich von der ganzen Zahl a nur dann
subtrahieren, wenn a grösser als b ist. Jedes Schulkind weiss aber, dass die
Mathematik sich nicht mit der Feststellung einer solchen Ausnahme begnügt:
um die ausnahmslose Ausführbarkeit der Subtraktion herzustellen, führt sie
neue Zahlen ein, die Zahl Null und die negativen Zahlen.

Bei dem Umkehrproblem der Multiplikation, bei der Operation der Divi-
sion, wiederholt sich das Gesagte. Eine positive oder negative ganze Zahl a
lässt sich durch eine andere solche Zahl b nur dann dividieren, wenn a den
Faktor b hat; nur dann geht die Division auf. Diese Anomalie wird wieder

beseitigt durch Einführung neuer Zahlen, der Brüche b ,welche jetzt eine
unbeschränkte Ausführung der Division ermöglichen.

Und so geht es in der Zahlenlehre weiter. Die Wurzelziehung erlaubt im
Gebiete der ganzen und gebrochenen Zahlen nur in seltenen Ausnahmefällen
eine Lösung. Diese strukturelle Lücke wird korrigiert mit der Einführung
der Irrationalzahlen, womit das System der reellen Zahlen abgeschlossen
wird, ferner der imaginären Einheit i =y =1 und der komplexen Zahlen
a-Fib, wo a und b reelle Zahlen sind.

Man sieht: die Menge der Zahlen ist durch diese Konstruktionen stark
gewachsen, so dass die ursprünglichen Grundzahlen, die natürlichen Zahlen,
jetzt nur eine kleine Minorität in dem erweiterten Zahlengebiet repräsen-
tieren. Durch diesen Erweiterungsprozess haben aber die Zahlen nichts an
ihrem bereits erwähnten d i s t i n k t en Charakter verloren, dagegen haben
sie an B i l d b a r k e i t, Plastizität, enorm gewonnen, wodurch sie sich noch
besser als in ihrem ursprünglichen Naturzustand für die Anwendung als
Materie zur Herstellung exakter Bilder von begrifflichen Zusammenhängen
eignen.

Die geschilderte sukzessive Erweiterung des Zahlenbegriffs berücksichtigt
folgende Prinzipien:

1. Eine neue Zahl (das zu konstruierende ideale Element) wird nicht ohne
Grund willkürlich eingeführt, sondern um einem Mangel an Einheitlichkeit
des schon vorliegenden Zahlensystems abzuhelfen und so eine höhere struk-
turelle Harmonie des Systems herbeizuführen.

2. Um dies zu erreichen, muss darauf geachtet werden, dass die Beseiti-
gung des Mangels nicht neue Anomalien mit sich bringt: Die neue Konstruk-
tion soll also so ausgeführt werden, dass die früher als allgemein gültig
erkannten Sätze der Theorie auch weiterhin für das durch die Konstruktion
vervollständigte System in Kraft bleiben.

3. Man fügt dem alten System nur das Minimum von Zuschuss hinzu,
welches gerade noch ausreicht, um die Erweiterung im Sinne der zwei schon
erwähnten Forderungen zustande zu bringen.
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Das so formulierte Erweiterungsverfahren wird in der Mathematik als
das Prinzip der Erhaltung oder der Permanenz der
Regeln oder der Gesetze benannt. Es ist merkwürdig, dass die Forderung
der Regelpermanenz (1° und 2°) zusammen mit der dritten Minimumbe-
dingung (3°) im allgemeinen schon genügen, um die in Frage stehende Be-
griffserweiterung eindeutig festzulegen.

Dieses mathematische Konstruktionsprinzip ist ein eindrucksvolles Beispiel
für den allgemeinen Grundsatz der allgemeinen menschlichen Begriffsbil-
dung, welcher von ERNST MACH als das «ökonomische Prinzip:» bezeichnet wor-
den ist. Man sollte vielleicht in diesem speziellen Fall, aber auch in allgemeine-
ren, von MACH gemeinten Zusammenhängen, eher von einem P r i n z i p der
E f f e k t i v i t ä t sprechen, denn die Sparsamkeit in der Begriffsbildung, d. h.
die eben formulierte Minimumbedingung ist — hier wie wohl die Sparsamkeit
überhaupt — kein Selbstzweck. Sie erhält ihre Bedeutung erst dadurch, dass
sie in den Dienst eines höheren Ziels gestellt wird, und dieser Zweck
ist eben die erwähnte Herstellung einer höheren Einheitlichkeit und Har-
monie in dem betreffenden System. Sogar bei einem so eminent geistreichen
und bedeutenden Vertreter einer positivistischen Weltauffassung, wie MACH,
kann man eine merkwürdige Vernachlässigung derjenigen Tendenzen fest-
stellen, in denen die eigentliche treibende, produktive Kraft der Ideenbildung
zu suchen ist. Damit hängt es zusammen, dass MACH die gestaltende
Rolle der Mathematik bei der Herstellung unseres theoretischen Weltbildes
kaum richtig eingeschätzt hat, wie aus seinem immer lesenswerten, geist-
reichen und tiefgründigen Werk über die Entwicklung der Mechanik zu
ersehen ist.

Ich komme zurück auf die sukzessiven Erweiterungen des Zahlenbegriffs.
In höheren zahlentheoretischen Zusammenhängen setzt sich der geschilderte
Entwicklungsgang immer weiter fort. Aus Gründen, die den oben erwähnten
vollkommen analog sind, wurde in der Theorie der algebraischen Zahlen
ein neues Element eingeführt, für welches selbst die mathematische For-
schung die Benennung «Ideal» benutzt, eine zufällige Auszeichnung freilich,
denn dieser wichtige Begriff besitzt nicht einen irgendwie hochgradigeren
«idealen» Charakter als die anderen Neubildungen, auf welche ich hinge-
wiesen habet).

2 ) Das Prinzip der Permanenz, das oben in drei Grundsätze zusammengefasst wurde,
ist nicht nur innerhalb der Zahlenlehre von Bedeutung. So kann man z. B. die sogenannte
projektive Geometrie durch Hinzufügen idealer Elemente («unendlich ferne» und später
gewisse «imaginäre» Elemente) in strengster Anlehnung an das Permanenzprinzip auf-
bauen. Die historische Entwicklung dieser Gebiete ist freilich nicht diesem strengen
Weg gefolgt, da waren gewisse natürliche, im Zusammenhang mit dem Begriff des Pro-
jizierens naheliegende Vorstellungen für die Einführung der idealen (etwa der «unend-
lich fernen») Elemente das ursprünglich bedingende. Auch die Stufen der Erweiterung
der Zahlen sind historisch nicht immer als Resultat logischer, strenger Konstruktionen
aufzufassen. Z. B. sind die negativen Zahlen, die Brüche und die Irrationalzahlen von
vornherein mit gewissen ganz selbständigen Anschauungen verbunden gewesen. Es ist
dann eine spätere, nachträgliche mathematische Aufgabe gewesen, solche Erweiterungen
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Sieht man nämlich genauer nach, wie die sogenannten idealen Elemente
postuliert werden, so kann man ihre Einführung stets zurückführen auf ein
sehr allgemeines mathematisches Konstruktionsprinzip, das folgendermassen
kurz beschrieben werden kann. Man wird innerhalb einer der Forschung
schon bis zu einem gewissen Grad geläufigen mathematischen Theorie auf
gewisse merkwürdige Klassen von Objekten (oder Objektmengen) aufmerk-
sam, welche letzteren sich durch irgendeine innerhalb der Theorie sinnvolle,.
gemeinsame, invariante Eigenschaft auszeichnen. Sofern eine solche Klasse
vom Standpunkt der Gesetzmässigkeit und Übersichtlichkeit der gegebenen
Gesamttheorie genügend bedeutungsvoll erscheint, so führt man die Klasse
durch Identifizierung ihrer einzelnen Elemente als ein neues, selbständiges,
höheres Objekt, als ein ideales Element ein. Selbst der in bewussten Abstrak-
tionen geübte Mathematiker wird sich wohl zu Anfang einer solcher Neubildung
gegenüber etwas misstrauisch stellen und ihr vielleicht nicht dasselbe Recht
an eine «wirkliche Existenz» zusprechen wollen, wie den früheren, ihm schon
geläufigen und vertrauten Ingredienzen der Theorie, aus welchen das neue
Element durch Identifizieren oder Zuordnen konstruiert wurde. Reminis-
zenzen eines derartigen skeptischen Verhaltens findet man eben in solchen
historisch wohlbegreiflichen und bezeichnenden Benennungen wie «Imagi-
närzahl» oder «Ideal>, als Gegensätze zu Begriffen wie etwa «reelle Zahl»
oder «natürliche Zahl». Doch, als je bedeutungsvoller und deutungsfähiger
der neue Begriff sich erweist, in je zahlreicheren Zusammenhängen er sich
durch Invarianz auszeichnet, um so mehr wird er an Wirklichkeitsgehalt
gewinnen und immer deutlicher auch der Anschauung als ein selbständig
existierendes, reelles Objekt hervortreten. Was uns als «wirklich» erscheint,
das ist weitgehend eine Sache der Gewohnheit und der Übung. Mit einem
vermeintlichen prinzipiellen Unterschied zwischen sogenannten «wirklichen
Dingen» und bloss «fingierten Dingen» oder «Fiktionen» hat man, auch in
der Philosophie, viel Unfug getrieben.

Denn das, was oben über die Entstehung der abstrakten und hochdifferen-
zierten Begriffe der mathematischen Wissenschaften gesagt wurde, gilt für
die Begriffsbildung überhaupt, die primitivsten Alltagsbegriffe nicht ausge-
schlossen. Die an die Spitze meines Vortrags gestellte Betrachtung über das
Abstrahieren sollte uns vergegenwärtigen, wie ein Allgemeinbegriff, etwa
«Tisch», gerade durch eine Klassenbildung von Einzelobjekten, sogenannten
«konkreten Tischen» entsteht, die sich durch gewisse invariante Eigenschaf-
ten auszeichnen. Dasselbe gilt aber, auf einer noch niedrigeren Stufe der
Begriffsbildung, auch für das hier benutzte Elementarobjekt «Einzeltisch».
Dieser Begriff ist nämlich seinerseits das Resultat einer Identifizierung einer

in idealer Strenge durch das Permanenzprinzip zu begründen. Umgekehrt gilt, dass auch
solche Begriffe, die ihre Entstehung einer bewussten Konstruktion, im Anschluss an die
Permanenz, verdanken, nachträglich anschauliche, verschiedenartige Deutungen gefunden
haben, wodurch ihre Anwendungsmöglichkeiten sich oft in unerwarteter Weise erweitert
haben. Für ein richtiges Verständnis der Ideenbildung ist es sehr wesentlich, dass man;
die Wechselwirkung jener logischen und anschaulichen Momente nicht aus dem Auge
verliert.
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grossen Klasse. von einzelnen, von uns wahrgenommenen Erscheinungen, bei
denen sich gewisse invariante Momente mit solcher Aufdringlichkeit unserer
Psyche aufzwingen, dass die Klasse dieser Erscheinungen, in ihrem Ver-
hältnis zu der Gesamtheit eben dieser invarianten Merkmale, durch einen
unbewusst vollzogenen Akt der Identifizierung, zu dem höheren Begriff des
Einzeltisches zusammengefasst wird3).

Wenn man von den Alltagsdingen hinaufsteigt zu den höheren Begriffen
und den höchsten Begriffskonstruktionen der mathematischen Wissenschaft,
so handelt es sich, vom Standpunkt der Realitätsfrage, nur um Grad- oder
Stufenunterschiede. Den höchsten Wirklichkeitsgehalt haben unsere Alltags-
begriffe, vor allem diejenigen, welche wir als konkrete Dinge bezeichnen.
Diese sind durch eine enorme Anzahl von immer sich wiederholenden, ver-
schiedenartigen Wahrnehmungssituationen und Sinneserfahrungen auf dem
Gebiet des Gesichtssinns, des Tastsinns usw., durch besonders vielseitige
und prägnante, einander sich gegenseitig stützende Invarianzen gesichert,
weshalb sie sich als eine hochgradig robuste und, praktisch genommen, ein-
deutig vorgegebene Wirklichkeit unserem Bewusstsein aufdrängen. Wie weit
der Praktiker die Grenzen des von ihm als «wirklich existierend» Empfun-
denen und Anerkannten ausdehnt, das hängt von dem Umfang seines Erfah-
rungsfeldes und von der Weite seines geistigen Horizontes ab; die abstrak-
testen Begriffsbildungen der Mathematik wird er wohl kaum als vollwertige
Realitäten akzeptieren.

Für den geübten Mathematiker wird die Situation eine andere. Der ein-
gehende Umgang mit seinen wissenschaftlichen Begriffen macht ihm diese
abstrakte Erscheinungswelt vertraut. Sie zeichnen sich ihm immer deutlicher
als selbständige Realitäten ab, nicht allein, worauf schon hingewiesen wurde,
als Folge einer fortgesetzten Beschäftigung und Übung mit dieser abstrakten
Materie, sondern vor allem aus einem weit objektiveren Grunde, der auch
schon kurz angedeutet wurde. Im Laufe der fortschreitenden Forschung f in-
den nämlich die wirklich bedeutsamen mathematischen Begriffskomplexe
regelmässig erstaunliche, in der Regel ganz unerwartete Anwendungen und
Deutungen in weit entfernten, einer naiven Betrachtung völlig verschieden-
artig erscheinend en mathematischen Systemen, wodurch ihr «Wirklichkeits-
gehalt» gewaltig gesteigert wird.

Ich habe mich ziemlich ausführlich mit gewissen weittragenden Begleit-
erscheinungen des oben als «Reduktionsprozess» bezeichneten Vorgangs auf-
gehalten, die zu einer umfassenden Erweiterung und Ergänzung der mathe-
matischen Theorien führen und das Ziel haben, die mathematischen Struk-
turen in die Richtung einer höheren begrifflichen Einheitlichkeit auszubilden.

3 ) In seiner sogenannten Typenlehre hat BERTRAND RUSSELL einen Versuch gemacht,
den Aufbau der Hierarchie der Begriffsstufen als ein Ergebnis von sukzessiven Begriffs-
klassen zu erklären. Seine stark schematisierende Auffassung vernachlässigte aber die
für die Begriffs- und Ideenbildung wesentlichen produktiven Momente, auf welche es
hier in erster Linie ankommt.
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Eine solche Er weit er u n g bedeutet ihrem Wesen nach nicht dasselbe
wie eine Verallgemeinerung, der Analogieschlüsse zu-
grunde liegen. Solche Verallgemeinerungen spielen auch in der Mathematik
eine enorme Rolle, und es würde ein grosses Kapitel für sich sein, zu be-
schreiben, was auf dieser allgemeinen Grundlage innerhalb der mathemati-
schen Forschung geschehen ist. Auch für Verallgemeinerungen auf Grund
von Analogien ist die Vorarbeit des logischen «Reduktionsprozesses» eine
notwendige Bedingung.

Nur ein Beispiel sei erwähnt. Die Betrachtung der Axiome der elemen-
taren Geometrie der Ebene und des Raumes zeigt gewisse einfache Analogien
auf, welche eine Erweiterung des geometrischen Systems auf das Höher-
dimensionale nahelegen. Zwei Punkte bestimmen eine Gerade, drei
Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen, bestimmen eine Ebene. Man
wird durch diese Analogie zu dem Begriff der höherdimensionalen Ebenen
oder Hyperebenen geführt, wobei eine dreidimensionale Ebene durch vier
Punkte bestimmt wird, die nicht in einer gewöhnlichen Ebene liegen (der

dreidimensionale Raum» ist gerade eine solche spezielle dreidimensionale
Hyperebene); die vierdimensionale Hyperebene wird von fünf, nicht in ein
und derselben dreidimensionalen Hyperebene liegenden Punkten festgelegt
usw. Ein Vergleich mit den Axiomen der euklidischen Geometrie gestattet
auch die anderen höherdimensionalen Begriffe natürlich einzuführen, und
so lassen sich die ganzen höherdimensionalen Geometrien aufbauen, so dass
sie ebenso vollendete Lehren darstellen wie die Elementargeometrie. Noch
einleuchtender gestalten sich diese Verallgemeinerungen, wenn man eine
Abbildung des elementar geometrischen Systems auf die Analysis vornimmt.
(Es ist dies der Übergang zur analytischen Geometrie, von der vorhin schon
die. Rede war.) Auf diesem analytischen Gebiet fallen die erwähnten Ana-
logien in noch deutlicher ausgeprägter Gestalt auf, und der Übergang zu dem
Vier- und Höherdimensionalen ergibt sich zwangsläufig.

Dieser Prozess lässt sich so weit fortsetzen, dass schliesslich sogar eukli-
dische Räume von unendlich viel Dimensionen in Betracht gezogen werden;
Das sind die sogenannten H 11 b e r t s c h en Räume, in denen die Struk-
tur der euklidischen Geometrie ihre höchste Vollendung erreicht hat. Die
Einführung des Höherdimensionalen hat zu weitgehenden Konsequenzen so-
wohl in der Mathematik als auch in der Physik geführt. Ich erinnere nur an
die fundamentalen Anwendungen, welche diese Lehren in der Relativitäts-
theorie und in der Quantenmechanik gefunden haben.

Im Laufe meines Vortrags bin ich schon oft auf die Begriffe der Zuord-
nung und der Abbildung gekommen. Mit dem Problem der Abbil-
dung bin ich zu einem letzten Moment gelangt, das für die gesamte Ent-
wicklung der Mathematik fundamentale Bedeutung hat und das auch zu
einer richtigen Beurteilung der grossen Frage über die Grenzen der Mög-
lichkeiten der mathematischen Methode leitet, worauf ich zum Schluss ein-
gehen möchte.
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Der auf allen Gebieten des Kulturlebens enorm wichtige Begriff des Ab-
bildens hat in der Mathematik, bedingt durch eine lange und nach verschie-
dener Richtung hin sehr aufschlussreiche begriffsgeschichtliche Entwick-
lung, schliesslich eine Fassung erhalten, die in endgültiger Allgemeinheit und
Präzision dasjenige hervorhebt und zusammenfasst, was an der Tätigkeit des
Abbildens wesentlich ist, in welchen besonderen anschaulichen Formen und
in welchem besonderen Material diese Tätigkeit auch ihren Ausdruck fin-
den mag.

Den entscheidenden Impuls zur Ausbildung dieser äusserst allgemeinen
Begriffe erhielt die mathematische Forschung im Zusammenhang mit der
Entstehung des F u n k t i o n s b e g r i f f e s. Die Einführung der variablen
Grössen und das Studium der Abhängigkeit zwischen verschiedenen Varia-
blen bezeichnen für die gesamte exakte Forschung eine vollständige Revo-
lution. Einen grossen Wendepunkt, der für die ganze künftige Entwicklung .
der exakten Wissenschaft eine neue Richtung angab, bedeutete hier vor
allem die Begründung des Infinitesimalkalküls durch LEIBNIZ und NEWTON,
bei LEIBNIZ durch eine Übertragung derjenigen formalen Prinzipien, welche
oben im Zusammenhang mit der Permanenzfrage erörtert wurden, auf das
Gebiet des «unendlich Kleinen», des Infinitesimalen, bei NEWTON wieder
inspiriert vor allem durch geometrisch-kinematische und physikalisch-dyna-
mische Anschauungen und Vorstellungen. Das Eintreten solcher Zusammen-
hänge in das Gebiet des mit strengen mathematischen Begriffen Fassbaren
hat sowohl für die Geometrie als auch für die physikalische Forschung eine
neue Epoche inauguriert.

Ursprünglich war der Begriff der Funktion, als eine Beziehung zwischen
einer unabhängig veränderlichen und einer zweiten davon abhängig ver-
änderlichen Grösse, untrennbar verbunden mit der Auffassung eines solchen
Zusammenhangs als Resultat gewisser Rechnungsopera-
t i o n e n , welche von den unabhängigen Variablen ausgehend als Endergeb-
nis den entsprechenden Funktionswert ergeben. Durch eine allmählich fort-
schreitende Entwicklung wurde schliesslich der endgültige, neuzeitliche
Funktionsbegriff auskristallisiert, bei dem von den besonderen Manipulatio-
nen, etwa von der Ausführung gewisser Rechenoperationen, völlig abgesehen
wird, welche den Funktionswert durch den Wert der unabhängigen Variablen
bestimmen. Das Wesentliche für diesen abstrakten Funktionsbegriff ist ledig-
lich die Endsituation, nämlich dass der einen Grösse, der unabhän-
gigen, eine andere, die abhängige Grösse oder die Funktion, eindeutig
z u g e o r d n e t erscheint4). Der Funktionsbegriff, als eine abstrakte Zuord-
nung zwischen Zahlen, ordnet sich so als Sonderfall in den allgemeineren
mathematischen Abbildungsbegriff ein, welcher eine abstrakte Zuordnung
zwischen den Objekten von zwei verschiedenen Relationensystemen bedeutet,

4) Es stellt dies auf der Stufe der höchsten Begriffsbildung ein sehr eindrucksvolles
Beispiel für das allgemeine psychobiologische Gesetz dar, welches ERNST KRETSCHMER in
seinem glänzenden Werke M e d i z i n i s c h e Psychologie als das «Gesetz der
formelhaften Verkürzung oft wiederholter Akte» bezeichnet hat.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 95, 1950.	 2
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wobei es sich keineswegs notwendig um Zahlen handelt, sondern um beliebige
abstrakte Objekte, mit welchen speziellen anschaulichen Deutungen und Be-
deutungen sie auch verbunden sein mögen, und wieder auch ohne Rücksicht
auf die besonderen Operationen, etwa Rechnen im Gebiete der analytischen
Systeme oder Projizieren im Gebiete geometrischer Systeme und dergleichen
mehr, durch welche die Zuordnung hergestellt werden kann.

Der Laie wird wohl fragen, was dieser durch Abstraktion hochgradig ver-
dünnte Abbildungsbegriff noch mit dem gewöhnlichen Abbildungsakt, mit
der Herstellung eines Bildes irgendeines Sachverhalts zu tun hat. Denn
beim Abbilden ist doch nicht nur das Zuordnen der elementaren einzelnen
Bestandteile des Abgebildeten und des Bildes das Wesentliche, sondern eben-
so wichtig ist es wohl, dass das Bild das Abzubildende «richtig» wiedergibt,
d. h. dass die Abbildung gewisse Eigenschaften, Qualitäten, Relationen, wel-
che für das Abgebildete wesentlich erscheinen, erhält, invariant lässt, so
dass sie auch im Bilde vorzufinden sind.

Aber genau so verhält es sich auch auf der abstrakten Stufe des mathe-
matischen Abbildens. Denn es wurde schon bemerkt, dass es sich bei diesem
allgemeinen Begriff um die Zuordnung der Objekte von zwei Relationensyste-
men handelt, d. h. von zwei Objektmengen, in denen eine gewisse, durch die
darin gegebenen Relationen und Sätze bestimmte Struktur herrscht. Auch
für die Mathematik ist es ein entscheidender Gesichtspunkt, wie sich die
Strukturen in bezug auf die Abbildungsoperation verhalten, und die eigent-
lich interessante Frage ist hierbei, w e l c h e Teile der auf einander
bezogenenStrukturen sich bei der Abbildung unver-
ändert erhalte n. Es ist einer von den höchsten Gesichtspunkten der
mathematischen Forschung, der in der immer weiter fortschreitenden Ent-
wicklung der mathematischen Theoriebildung die Rolle eines bewussten,
führenden Prinzips spielt, gerade das I n v a r i a n t e bei einer abstrakten
Abbildung oder Transformation eines Relationensystems herauszuschälen und
begrifflich genau aufzuklären.

Diese Aufgabe stellt sich dem Mathematiker in den meisten Zusammen-
hängen als sozusagen eine interne mathematische Angelegenheit
dar, denn es handelt sich für ihn in der Regel um Abbildungen von mathe-
matischen Relationensystemen aufeinander, welche in das Gebiet entweder
ein und derselben oder auch verschiedener mathematisch ausgebildeter
Theorien fallen. Das abstrakte Abbildungsprinzip und die damit verbunde-
nen Invarianzgesichtspunkte geben aber auch den Schlüssel zu einem rich-
tigen Verständnis für die allgemeine Frage über die An w e n d u n g und die
Anwendbarkeit der Mathematik auf solchen Gebieten, die
ausserhalb des Begriffsystems der mathematischen Theorien liegen. Denn
bei dem Anwendungsproblem der Mathematik handelt es sich gerade um
eine Abbildung zwischen einem System irgendeines Anwendungsgebietes,
etwa eines Erscheinungskomplexes der empirischen Naturwissenschaft und
dem abstrakteren System einer mathematischen Theorie.

Was bedeutet nun, genau gesehen, ein solche Abbildung? Wir haben fest-
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gestellt, dass eine mathematische Theorie, sofern sie logisch genügend
durchanalysiert ist, aus einem Relationensystem S besteht, welches durch
eine gewisse Anzahl von Grundobjekten, Grundbeziehungen und Grund-
sätzen zusammengefasst werden kann. Um dieses System S auf ein anderes
Gebiet G anzuwenden, hat man die Grundobjekte und Grundrelationen der
Theorie u m z u d e u t e n im Rahmen der Begriffe des Anwendungsgebiets G.
Hierdurch ist die mathematische Theorie in das Anwendungsgebiet G a b g e -
b i 1 de t worden, sie ist gewissermassen in eine andere Sprache übersetzt,
nämlich in die Sprache des Gebietes G. Und hier kommt nun wieder die ent-
scheidende Frage: ist bei dieser Abbildung S-G die S t r u k t u r von S
i n v a r i an t g e b 1 i e b en ? Das bedeutet folgendes: Durch die Abbil-
dung der Begriffe S auf die Begriffe G wird jedem Satz von S ein wohlbe-
stimmter Satz in G entsprechen, wobei allerdings diese letzteren, in die
Sprache G übersetzten Sätze einen neuen anschaulichen Inhalt besitzen wer-
den, entsprechend dem anschaulichen Charakter der Sprache G, d. h. des An-
wendungsgebietes. Das gilt nun insbesondere auch für die Grundsätze 5, und
die Frage ist nun, ob ihre Bildsätze in G als richtige Sätze erkannt werden:
können, nämlich als richtig r e 1 a t i v zu dem System G. Was für Mittel
man hat, diese Richtigkeit als eine Angelegenheit von G zu entscheiden, das,
hängt selbstverständlich von der Natur des Systems G ab. Ist dieses Anwen-
dungsgebiet z. B. als ein der empirischen Prüfung zugängliches Gebiet ge-
wisser physikalischer Erscheinungen gegeben, so wird die genannte Entschei-
dung eine Aufgabe der Beobachtung oder des Experimentes sein. Bildet G
hingegen selbst ein logisch genügend aufgeklärtes System, so ist die Ent-
scheidung die Sache eines logischen Beweises, in dem Rahmen des Begriffs-
systems G. Die wirklich bedeutungsvollen Fälle, etwa diejenigen, welche die
exakte Naturforschung betreffen, sind gewöhnlich M i s c h f ä 11 e, die zwi-
schen den soeben genannten extremen Fällen liegen.

Wenn nun die übersetzten Grundsätze in G als richtig befunden worden
sind, so ist hiermit etwas höchst Bedeutsames gewonnen, denn damit sind
überhaupt alle Sätze des mathematischen Systems 5, nicht nur die Grundsätze
übersetzt in die Sprache G, als logisch notwendige Folgerungen jener Grund-
sätze, sicher richtig. Dies ist, etwas schematisch beschrieben, der Weg, auf
welchem, wie die Geschichte der Naturwissenschaften an zahlreichen gross-
zügigen Beispielen zeigt, die Erkenntnisse, die innerhalb der mathematischen
Theorien als Resultate einer enormen geistigen Arbeit gesammelt word en sind,
für praktisch betonte Zwecke nutzbar gemacht werden und zu neuen un-
erwarteten Entdeckungen führen können.

Bei der An w en d u n g einer voll ausgebildeten mathematischen Theorie
S auf ein Anwendungsgebiet G geht die geschilderte Abbildung selbstver-
ständlich in die Richtung S-G. Gerade umgekehrt verhält es sich bei der
En t st e h u n g einer mathematischen Lehre, wenn sie aus einem An-
schauungsgebiet G extrahiert wird. Da ergeben sich die für die theoretische
Gestaltung der Theorie S wesentlichen Bausteine als Ergebnisse von Ab-
straktionen, die im Rahmen des anschaulich vorliegenden Gebietes G gebildet
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werden; man kann also hier umgekehrt von einer Abbildung in die Richtung
G->S sprechen.

Hiermit lassen sich auch die Grenzen der Möglichkeiten der
mathematischen Methode in der Wissenschaft prinzipiell über-
blicken. Man hört oft sagen, die mathematische Methode sei ihrer Natur ge-
mäss im Prinzip auf das Gebiet des Quantitativ en, des Messbaren
eingeschränkt. Diese primitive und völlig irrige, leider
weit verbreitete Vorstellung müsste einmal endgül-
tig aus der Welt geschafft werden. Sie ist darauf zurückzu-
führen, dass die Zahlen insbesondere auch als Masszahlen bei quantitativen
Messungen anwendbar sind, und diese spezielle Anwendungsform der Zahlen
ist 'diejenige, welche in der Alltagspraxis vor allem vorkommt. Ihrer wahren
Natur nach ist die mathematische Methode aber gar nicht an das Quantitative
oder an den sehr speziellen Vorgang des Messens gebunden. Denn, wie wir
gesehen haben, beschäftigt sich die Mathematik mit beliebigen, ihren an-
schaulichen Deutungsmöglichkeiten nach enorm allgemeinen Systemen von
Dingen, Zuordnungen und Zuordnungsregeln. Der Um-
stand, dass die mathematischen Relationensysteme ihre prägnanteste Deu-
tung im Gebiet der Zahlenwelt finden, beruht auf Verhältnissen, auf die
ich im Laufe dieses Vortrages aufmerksam gemacht habe. Die Übersetzung
eines Begriffssystems in die Zahlensprache führt aber gar keine als quan-
titativ zu bezeichnenden Momente in das Relationensystem ein. Es handelt
sich um nichts anderes als um eine Abbildung des betreffenden Rela-
tionensystems in den Kreis desjenigen Relationensystems, welches dem
Zahlengebiet eigen ist. Für die Struktur eines mathematischen Systems ist
also das Quantitative, das Messbare etwas ganz Fremdartiges. Nicht eine
mathematische Struktur hat quantitativen Charakter, sondern gerade um-
gekehrt: die quantitativen Systeme lassen sich als Sonderfälle, als spezielle
Deutungen von mathematischen Relationensystemen auffassen, und darum
werden sie erst der mathematischen Methode zugänglich. Wie wäre es auch
sonst möglich gewesen, z. B. die Qualitäten der geometrischen Anschauungs-
welt zum Gegenstand der mathematischen Forschung zu machen, was doch
mit grösstem Erfolg geschehen ist, sogar in solchen geometrischen Zusam-
menhängen, wo alle quantitativen Momente ausdrücklich ausgeschaltet wer-
den, wie etwa in der affinen und projektiven Geometrie und vor allem in
der Topologie?

Mit dem Quantitativen hören die Möglichkeiten der mathematischen Me-
thode also in keiner Weise auf. Die Grenzen der Anwendbarkeit der Mathe-
matik sind tatsächlich in ganz anderer Richtung zu suchen und zu finden.
Um dies einzusehen, genügt es zu bemerken, dass die Abbildung zwischen
einem mathematischen System und einem Anschauungsgebiet, welche, wie
wir gesehen haben, die Bedingung für die Anwendbarkeit der Theorie ist, in
dem betreffenden Zusammenhang nur dann realisiert werden kann, wenn
das Anschauungsgebiet wenigstens so weit übersehbar ist, dass sich
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darin gewisse Begriffskomplexe hervorheben lassen, die einerseits eine
nicht zu komplizierte Struktur aufweisen, andererseits aber genügend viele,
für die betrachteten anschaulichen Zusammenhänge typische und bedeut-
same Züge in sich einschliessen, so dass die Beschränkung der mathemati-
schen Analyse auf diese herausgewählten Momente nichts vernachlässigt,
was für eine einigermassen vollständige Beschreibung der zu untersuchen-
den Zusammenhänge nötig ist.

Es ist evident, dass dies um so leichter gelingen kann, wenn das Anschau-
ungsgebiet möglichst qualitätsarm, d. h. r e l a t i o n s a r m ist. Deshalb
ist, wenn wir von ganz trivialen Zusammenhängen absehen, vor allem die
natürliche Zahlenreihe ein günstiges Feld für die mathematisch exakte
Methode. In zweiter Linie kommt die geometrische Erscheinungswelt als eine
noch verhältnismässig einfach relational aufgebaute Mannigfaltigkeit, an
dritter Stelle folgt die physikalische und die chemische Sphäre usw. Wenn
man weiter geht, so kommt man schon bald zu Anschauungsfeldern, die rela-
tional sehr kompliziert erscheinen, und bei denen die Bedingungen für die
Anwendbarkeit der mathematischen Methode noch nicht vorhanden sind,
ausser vielleicht für besondere, engbegrenzte Sektoren dieser Forschungs-
gebiete. So verhält es sich mit den biologischen Erscheinungen und in noch
höherem Grad auf den humanistischen Gebieten, wo das Moment des mensch-
lichen Handelns gewaltige Komplikationen mit sich führt. Prinzipielle Hin-
dernisse für eine immer weiter fortschreitende Expansion der mathemati-
schen Methode existieren aber nicht, und die bisherige Entwicklung der
Gesamtforschung scheint darauf hinzuweisen, dass man mit einer solchen
Expansion auch weiterhin rechnen muss.

Und schliesslich: Wie verteilen sich die Rollen des Gebens und des Emp-
fangens in der stetigen Wechselwirkung zwischen der Erfahrung und der
exakten Forschung? Mit Hinblick auf die heutige Entwicklungsepoche der
Mathematik, für welche ein enormer Drang zu formalen Verallgemeine-
rungen bezeichnend ist, ist es wohl am Platze zu betonen, dass überhaupt
alles, was sich auch in der reinen Mathematik als fruchtbar und bedeutungs-
voll erwiesen hat, in ihren ersten Anfängen doch auf die Erfahrung und
Anschauung zurückgeht: für eine fruchtbare Weiterentwicklung der Mathe-
matik ist es eine Lebensbedingung, dass auch bei den höchsten Abstraktionen
der common sense, der gesunde intellektuelle Geschmack erhalten bleibt,
der das Gleichgewicht in der Spannung zwischen den formal-ästhetischen
und den inhaltlichen Werten der Forschung herzustellen vermag.

Anderseits wird wohl die Rolle der Mathematik als Wegweiser für die
Experimentalwissenschaft von den Empirikern auch nicht immer richtig ein-
geschätzt. Ich hoffe, dass die Herren Experimentalphysiker die Behauptung
nicht übel aufnehmen, dass sie oft selber in höherem Grad, als es ihnen zum
Bewusstsein kommt, Theoretiker und Mathematiker sind. Diese Einstellung
teilen sie schliesslich mehr oder weniger mit allen Praktikern. Denn in wei-
terem Umfang, als es ihm bewusst wird, bildet der Kulturmensch seine all-
gemeinen Vorstellungen und Auffassungen im Einklang mit Grundsätzen,
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welche in der mathematischen Forschung zu bewussten, leitenden Prinzipien
gestaltet worden sind. Deshalb kann wohl die Betrachtung der Entwicklung
der Mathematik auch zu solchen Einsichten führen, die von allgemein
menschlichem Standpunkt aus gesehen bedeutungsvoll sind.

Die Abwehrreaktion des Insektenblutes und ihre
Beeinflussung durch die Parasiten

Von

F. SCHNEIDER
Eidg. Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil (Zürich)

(Mit 13 Abbildungen im Text)

1. Einleitung
Das Heer der Insekten, welches etwa zwei Drittel aller bekannten Tierarten umfasst,

zeichnet sich durch eine recht hohe Vermehrungspotenz aus. Da die Vermehrungsmög-
lichkeit unter optimalen Bedingungen als eine gegebene Grösse betrachtet werden muss,
ist es nicht verwunderlich, dass in den letzten Jahrzehnten im Zuge angewandt ento-
mologischer und rein ökologischer Studien den Mortalitätsfaktoren grosses Interesse
entgegengebracht worden ist. Dem Klima und der Witterung, welche direkt oder indirekt
z. B. über die Wirtspflanze und die natürlichen Feinde auf das Insekt einwirken, kommt
eine primäre Bedeutung zu. Daneben spielen aber auch Insekten selbst als Parasiten
und Räuber (Schlupfwespen, Raupenfliegen, Raubkäfer usw.) neben andern Todes-
ursachen eine grosse Rolle.

Die Bewertung der einzelnen Mortalitätsursachen hat Wandlungen durchgemacht.
Einer Überschätzung der natürlichen Feinde folgte eine solche der rein abiotischen Fak-
toren, wobei häufig ausser acht gelassen wurde, dass es gefährlich ist, einen mit Erfolg
abgeklärten Einzelfall zu verallgemeinern und dass sich die bisherigen Untersuchungen
selektiv auf Arten konzentrierten, die wirtschaftlich fühlbare Kalamitäten verursachen
und damit a priori demonstrieren, dass die Parasitensicherung nicht immer funktioniert.

Wenn eine Schlupfwespe in die Bevölkerungsbewegungen ihres Wirtes wirksam ein-
greifen soll, so müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Neben dem Verhältnis
der Individuenzahl von Wirt und Parasit in einem gegebenen Moment und den beiden
Vermehrungspotenzen ist auch die Verteilung im Raum, vor allem die Populationsdichte
von grösster Bedeutung. Die Parasitenpopulalion vermag die Bevölkerungsbewegungen
des Wirtes nur dann nachhaltig zu beeinflussen, wenn sie keinem allzugrossen Raum-
widerstand (SCHNE IDER 1939) gegenüber steht und die beschränkte Eiproduktion des Para-
siten als hemmender Faktor nicht zu sehr ins Gewicht fällt.

Der Zweck der folgenden Ausführungen ist es zu zeigen, dass nicht nur ökologische,
sondern auch rein physiologische Reaktionen den Erfolg eines Parasiten in Frage stellen
können. Die Ichneumoniden-Gattung Diplazon ist auf räuberische Schwebfliegen-
larven (Syrphiden) spezialisiert, und die Wirte selbst sind bekannte Blattlausvertilger.
In den Jahren 1948-1949 versuchte ich, den normalerweise univoltinen Diplazon fissorius
GRAV. in fremden polyvoltinen und oligovoltinen Wirten zu ziehen, um zu prüfen, ob der
Parasit an seinem univoltinen Zyklus festhalte oder sich auf die Generationsverhältnisse
der neuen Wirte umstelle. In den Zuchten zeigten sich bald grosse Komplikationen,
indem trotz erfolgreicher Eiablage aus den Puparien Fliegen statt Wespen schlüpften.


