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Buchbesprechungen

Luise Schmekel und Adolf Portmann:
Opisthobranchier des Mittelmeeres. Nadi-
branchia und Saccoglossa. Mit 122 Abbil-
dun gen von Sabine Bousani-Baur und Ilo-
na Richter, davon 18 vierfarbige Tafeln von
Ilona Richter. Springer Verla g Berlin, Hei-
delberg, New York, 1982. 1-410. DM 390.–.

Um es gleich vorwe gzunehmen: Das Werk.
dessen Entstehun g ich miterleben durfte und
das ich zu besprechen die Ehre habe, gehört
zum Schönsten, was in den Nachkriegsjahren
an gepflegten wissenschaftlichen Veröffentli-
chun gen biolo gischer Richtun g erschienen ist.
Das VerdiensI gebührt zu fast g leichen Teilen
den beiden Autoren, den KünsIlerinnen und
dem Verla g, die alle mit Sorgfalt und grosser
Liebe zu Werke gegangen sind und gemeinsam
etwas geschaffen haben. das einer Renaissance
der Traditionen botanischer und zoologischer
Veröffentlichun gen des 18. und 19.Jahrhun-
derts gleichkommt. Dieses Buch ist als 40. Mo-
nographie der Serie «Fauna e Flora del Golfo
di Napoli» erschienen. Als in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts die ersten dem
Studium der marinen Flora und Fauna gewid-
meten wissenschaftlichen Institute gegründet
wurden. galt es, die Kenntnisse der zahlrei-
chen Arten gruppen zu verIiefen. Die von An-
Ion Dohrn 1872 am Golf von Neapel gegründe-
te «Stazione Zoologica di Napoli» beauftragte
namhafte Spezialisten mit dieser Aufgabe. Die
Resultate dieser Bemühun gen wurden in Form
von meist he rvorra gend illusIrierten Mono g ra-
phien veröffentlicht. Auch Schweizer Wissen-
schafter. die zu den re gelmässigen Gästen die-
ser internationalen Institution gehörten, haben
an dieser Serie von Mono graphien mitgewirkt.
So ist der ehemali ge Direktor des Zoologi-
schen Instituts der Universität Zürich. Prof.
Arnold Lan g, Verfasser der Mono graphie über
mediterrane Strudelwürmer (Turbellaria). Prof.
Fritz Baltzer (Bern) schrieb das Werk über die
im MiItelmeer vorkommenden Echiurida. eine
Gruppe von benthischen Würmern. zu denen
u. a. Bonellia g ehört. bei der Baltzer die auf-
sehenerre gende Entdeckun g der phänotvpi-
schen Geschlechtsbestimmung gemacht hatte.

Die neueste dieser Mono graphien trägt

wiederum den Namen eines Schweizers: Prof.
Adolf Portmann, langjähriger Vorsteher des
Zoolo gischen InsIituts der Universität Basel,
der nach seiner Schülerin und Mitarbeiterin.
Frau Prof. Luise Schmekel, an zweiter Stelle
zeichnet, hat die Vollendun g seines letzten
Werkes leider nicht mehr erlebt. Dieses trägt
jedoch sein und seiner Schule Gütezeichen,
denn es genü gt nicht nur den wissenschaftli-
chen Ansprüchen. sondern lässt im Portmann-
schen Sinn das ästhetische Moment, die
Schönheiten von Gestalt und Farbe der be-
schriebenen Organismen voll zum Tragen
kommen.

Welches sind nun diese Tiere, denen in die-
sem Werk seitens der Wissenschaft und jener
der Kunst so viel Aufmerksamkeit zuteil wird?
Die Opisthobranchia. zu Deutsch Hinterkie-
mer, sind nackte. also gehäuselose Schnecken
(Gastropoda). die ausschliesslich im marinen
Benthos heimisch sind. Da es sich meist um
kleine bis kleinste Formen handelI, die sich –
je nach Art – auf Al gen. Schwämmen oder
Nesseltieren aufhalten, können ihre bizarren
Körperformen und teils besonders auffälligen
Farbkleider oft nur mit optischen Hilfsmitteln
bewundert werden. Diese Vielfalt kommt be-
sonders in den IS von Ilona Richter meister-
haft gemalten Farbtafeln zum Ausdruck. Die
un garische Künstlerin hat in en gster Zusam-
menarbeit mit den Autoren an der Zoolo gi-
schen Station von Neapel gearbeitet. Sie hat
dorI die Schnecken aus dem von den Fischern
des Instituts gesammelten Material isoliert. sie
lebend gehalten, genauestens beobachtet und
in Hunderten von Schwarzweiss- und Farb-
skizzen charakterisiert, um sie schlussendlich
in den Tafeln wie Edelsteine auf schwarzen
Hintergrund zu setzen. An dieser Stelle muss
gesagt werden, dass Frau Richter die selIene
Gabe hat, eine kompromissfreie Linie zwi-
schen wissenschaftlicher Präzision und künst-
lerischem Ausdruck einhalten zu können. Die
Künstlerin lässt die Tiere ganz im Sinne Port-
manns «sich selbsI darstellen», so wie sie sind.
und ohne der VeIsuchun g zu erliegen, Formen
und Farben zu akzentuieren. Diese Bemerkun-
gen gelten auch für die zahlreichen im Text
ein gestreuten Schwarzweisszeichnun gen, von
denen ein Teil von Frau Sabine Bousani-Baur
in meisterhafter Weise aus geführt wurden.
Dieses Werk und die beiden KünsIlerinnen be-
weisen einmal mehr, dass die wissenschaftli-
che Graphik trotz Photo graphie die ihr in wis-
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senschaftlichen Illustrationsverfahren zukom-
mende Stellung zurückerobert hat. In diesem
Zusammenhan g muss auch dem Verlag und
seinen Druckanstalten für die Sor g falt, mit der
sie die Reproduktion der Abbildun gen aus ge-
führt haben. ein Lob aus gesprochen werden.

Die Autoren mö gen mir verzeihen, wenn
ich die Würdi gun g des textlichen InhalIes des
Buches an den Schluss der Besprechung setze,
aber es wird auch die Reihenfolge sein, mit der
jedermann, der dieses Werk zum erstenmal in
den Händen hat, vorgehen wird. Nach dem
Genuss der bildlichen Darstellun g en wird sich
das Bedürfnis nach einer ein gehenden Ausein-
andersetzun g mit diesen Tieren re gen. Die
Autoren bieten dem Leser eine Fülle von sorg-
fälIi g zusammengestellten Daten und Informa-
tionen über 128 Arten dieser Tiergruppe an. Es
handelt sich dabei nichI um eine blosse Zu-
sammenstellun g von Angaben aus der bisheri-
gen Literatur. von der das Buch übri gens ein
äusserst wertvolles, an die 500 Arbeiten zitie-
rendes Verzeichnis besitzt. Der grösste Teil der
morphologischen und anaIomischen Unterla-
gen sowie der Angaben über die Biolo gie und
Fortpflanzungsgewohnheiten der im Mittel-
meer vorkommenden Opisthobranchier-Arten
sind die Ergebnisse ei gener. jahrelan ger Ar-
beitsaufenthalte an den marinen Stationen von
Neapel und Banyuls-sur-Mer (Frankreich). mit
der vor allem Prof. Portmann en g verbunden
war. Von ihm g in g seinerzeiI der Anstoss zu
diesem Werk aus, dem er seine grosse Erfah-
rung mit Mollusken (Weichtieren), insbesonde-
re Gastropoden und Cephalopoden, zur Verfü-
g ung stellte. Den wesentlichen Teil der wissen-
schaftlichen Arbeit leistete jedoch Frau Prof.
Luise Schmekel von der Universität MünsIer
in Westfalen. Die Systematiker werden ihr
dankbar für die klare Darstellun g der sysIema-
tischen Gliederung dieser Tiergruppe und für
die Klarstellun g der verwirrenden Synonyme
sein. Die Taxonomen und Ökolo gen werden
die klaren textlichen, von aus gezeichneten Ab-
bildungen begleiteten Artbeschreibungen so-
wie den Bestimmungsschlüssel zu schätzen
wissen.

Es ist ein in jeder Hinsicht gelungenes mo-
no graphisches Werk, das jede Bibliothek, auch
die eines Nicht-Zoolo gen. zu bereichern ver-
ma g . Wer es in den Händen gehalten und dar-
in geblätIert hat. wird auch Verständnis für sei-
nen relativ hohen Preis aufbringen.

Pierre Tardent

Hans Mislin and Reinhard Bachofen (Edi-
Iors): New Trends in Research and Utiliza-
tion of Solar Energy through Biological Sy-
stems. Experimentia Supplementum Vol.
43. Birkhäuser Verla g. Basel-Boston-SIutt-
gart 1982. 156 Seiten. Preis Fr. 44.–.

Die Befriedig un g der Energiebedürfnisse
ist parallel mit der Rohstoffversorgun g eine
grundle gende Voraussetzun g des Fortbestan-
des und der WeiterenIwicklun g der menschli-
chen Gesellschaft. Die Vorräte der fossilen
Energ ieträ ger wie Kohle. Erdöl, Erdgas sind
begrenzt. ebenso wie die Vorräte von spaltba-
rem Material für die Kernenergie-Gewinnung.
Die Ausnutzung der Wasserkraft ist in den in-
dustrialisierten Ländern an ihre Grenzen ge-
stossen. Die Zukunft der Energie aus der
Atomfusion ist immer noch un gewiss. denn
der Erschliessung unerschöp fl icher Vorräte
sIehen hier schier unüberwindbare verfahrens-
Iechnische SchwierigkeiIen enI gegen. Es ist
einleuchIend, dass man in dieser SituaIion sich
auf die ältesIe genutzte Energiequelle, deren
Vorräte in menschlichen Dimensionen uner-
schöpflich sind und deren Anwendun g ohne
Umweltprobleme vor sich gehI. auf die Son-
nenenerg ie. wiederbesinnt. Ein entscheidender
Nachteil der Sonnenener gie ist die relativ nied-
ri ge Dichte ihres Aufkommens auf der Erd-
oberfläche. Dies zwin gt zur gross flächigen
Nutzun g . was bei technischen Anla gen mit
enormen Kostensteigerungen und Landver-
schleiss verbunden ist. Erfolgversprechender
erscheinI denn auch die ursprünglichere und
natürliche Art der Nutzung der Sonnenenergie
mitIels biolo gischer Systeme. dies trotz ihrer
mit 1-2'0 sehr niedrigen Ausnützungsrate. Der
vorliegende Band vermittelt einen Überblick
auf diesem Gebiet.

Der inhaltlichen Besprechung dieses Ban-
des sollen Bemerkungen zur Form voran ge-
stellt werden, denn diese ist kaum als gewöhn-
lich zu bezeichnen. Der Band stellt eine Zu-
sammenfassun g ein geladener Autorenbeiträge
dar, die vorgängig in der Zeitschrift Experien-
tia Band 38, Heft 1 (pp. 3-66) und Heft 2 (pp.
145-225) im gleichen Jahre erschienen sind.
Die 29 Beiträge wurden von 44 Autoren ver-
fassI. Die durchschnittliche Län ge eines Bei-
tra ges lie gt bei 5 (A4) Druckseiten. Der zu-
meist sehr stark verdichtete Text ist durch eine
Vielzahl technischer Beilagen er gänzt: es sind
dies 55 Tabellen. 22 schematische Darstellun-
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gen von Zusammenhän gen. Prozessen und
Verfahren. 27 schematische Darstellungen che-
mischer Abläufe, 15 graphische Darstellungen
quantitativer Zusammenhänge. 10 Schwarz-
weiss-Photos, I Farbphototafel und 3 ge gen-
sIändliche Zeichnungen. Der Band ist in v7 Ab-
schnitte ge gliedert, welche mit der Ausnahme
des ersten jeweils durch eine kurze Zusammen-
fassun g eingeleitet werden. Voran gestellt sind
dem Band ein Kurzkommentar des Heraus g e-
bers (Hans Mislin) und ein Vorwort (Reinhard
Bachofen). hintangestellt sind einige abschlies-
sende Bemerkungen. Die einzige Orientie-
run gshilfe ist das Inhaltsverzeichnis. denn die
anderen üblichen Zusammenstellun gen und
Listen wie Schlagwortkatalo g . Autorenver-
zeichnis. Verzeichnis botanischer Namen usw.
fehlen. Jeder Beitra g wie auch das Schlusswort
ist miI einem ei genen Literaturverzeichnis ver-
sehen: es g ibt demnach 30 solche Verzeichnis-
se. Gesamtha ft werden 743 Titel ziIiert. was
trotz gelegentlicher (und unvermeidbarer) Wie-
derholun gen einen formellen Hinweis auf die
hohe Informationsdichte dieses Bandes dar-
stellt.

Der InhalI des Bandes kann informell zwei-
geteilI werden. Im ersten- kürzeren Teil werden
die endothermischen S ynthese-Prozesse be-
sprochen. die es den Mikroorganismen und
den höhe ren Pflanzen ermö glichen, die Son-
nenenergie in Form verschiedener organischer
Verbindun gen fesIzuhalten. Im zweiten Teil
werden sodann die Techniken der Energiege-
winnun g aus der Biomasse beschrieben. wobei
auch hier die biologischen Methoden. wie bei-
spielsweise die anaerobe methanproduzieren-
de Zersetzun g, gebührend berücksichti gt wer-
den. Formell sind die 29 Beiträge in einen ein-
leitenden Artikel über die Sonnenener g ienuI-
zun g auf biolo g ischem Wege durch die Bio-
massenverwertung als Brennstoff und die
sechs nachfol genden Abschnitte eingeteilt:

I. Höhere Pflanzen als Energieumwandler
(5 BeiIräge. 21 Seiten). Je ein Beitrag ist den
Mö glichkeiten und Grenzen der Biomassen-
produktion in der Land- und Forstwirtschaft
gewidmet. Besonders in der Landwirtschaft
sind in der kleintechnologischen Sonnen-
energ ienutzun g (z. B. Trocknun gsanta g en, Ge-
wächshausheizun gen. Stallheizungen) noch re-
lativ grosse Rese rven vorhanden. Weitere Bei-
Iräge beschreiben die energetische Zucker-
verwertung, die Proteingewinnung aus den
Blättern höherer Pflanzen und die energetische

Verwertungsmöglichkeit eini ger Wolfsmilch-
gewächse (Euphorbia spp.), welche sich durch
besonders hohe Biomassenproduktion aus-
zeichnen.

2. Algen und Wasserpflanzen als Ener gie-
umwandler (6 Beiträge, 21 Seiten). Die Beiträ-
ge in diesem Abschnitt sind eng definierten
Pflanzen g ruppen gewidmet. die sich durch be-
sondere Ei genschaften auszeichnen. Eine Aus-
nahme bildet der ersIe, einleitende Beitra g, in
dem auf die enorme Bedeutun g der bislang we-
nig genutzten Wasserflächen unseres Planeten
hingewiesen wird. Es zeigt sich, dass die be-
schriebenen Wasserp fl anzen neben der Bio-
massenproduktion eine ganze Anzahl interes-
santer Alternativen bieten. Die Mikroalgen
können als Quelle von Nahrun gsmiIteln für
die Tiere und den Menschen betrachtet wer-
den und bieIen die Mö glichkeit der Gewässer-
reinigung bei gleichzeitiger Erzeugung be-
stimmter Pharmazeutika. Die Grünal ge Spiruli-
na ist eine Eiweissquelle, die als solche schon
den Azteken bekannI war. Diverse Mikroor ga-
nismen ei gnen sich durch ihre Fett- und Koh-
lenwasserstoffs ynthese als potentielle Energie-
trä ger ebenso wie die Grünalge Boirvococcus
braunii. die sich durch besonders hohe Koh-
lenwasserstoffproduktion auszeichnet. Eine
weiIere Besonderheit ist die extrem salztole-
rante einzellige Alge Dunaliella. welche in Ab-
hän gi gkeit der Salzkonzentration im Wasser
Glvzerol synthetisierI.

3. Die biologische Photoproduktion von
Wasserstoff und Ammoniak (3 Beiträ g e. 14 Sei-
ten). Wasserstoff und Ammoniak sind energie-
reiche Pflanzenmetabolite. deren Entstehung
und Verwertung diskutiert werden. Besondere
Hinweise erfolgen auf die Wasserstofferzeu-
g un g durch Mikroorganismen und Algen.

4. Die Nutzun g der Biomasse als Breun-
stoff und chemischer Rohstoff (6 Beiträ ge. 45
Seiten). In diesem AbschniIt werden das Auf-
kommen und die Verwertun g der Biomasse
diskutiert. Die Verbrennun g wird dabei nur
wenig beachtet: den biologischen Abbaupro-
zessen wird abeI AufmerksamkeiI gewidmet.
Die Zersetzun g der Zellulose durch Mikro-
org anismen wie Bakterien (Clostridium thermo-
cellum produziert Äth ylalkohol) und Pilze wird
beschrieben. In drei Beiträ gen werden sodann
die aerobe und anaerobe Li gninzersetzun g und
das Li g nin als chemischer Rohstoff erörtert.

5. Die Methanerzeug un g aus der Biomasse
– Ökologie, Biochemie und Verwendungen (6
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BeiIräge. 28 Seiten). Die Methano genese ist
ein wichtiger Vorgan g bei der Zersetzun g org a-
nischer Verbindungen. Bedeutsam ist dabei
aber auch die Nutzun gsmöglichkeit von Me-
than als Energieträger und chemischer Roh-
stoff. Somit kann die Abfallbewirtschaftung
aus der Stufe der Entsor g un g mit negaIiver
wirIschaftlicher Gesamtbilanz hinausgeführI
werden. In mehreren Beiträ gen werden hier
die ökologischen, biochemischen, technischen,
technologischen und ökonomischen Aspekte
der Methanerzeu g un g aus organischen Mate-
rialien beschrieben.

6. Zukünftige S ysIeme (2 Beiträge, 11 Sei-
ten). Hier werden zwei mögliche künftige che-
mische Vorgän ge diskutiert: die mikrobielle
Umwandlung von Methan in den leicht aufzu-
bewahrenden Methylalkohol und die hYpothe-
tische Einführun g künstlicher photosvntheti-
sierender Systeme.

Ein Verg leich dieses Bandes mit einer kon-
ventionellen Monographie über das gleiche
Gebiet würde schwerfallen. Die sehr grosszü g i-
g e redaktionelle BearbeiIun g der Beiträge birgt
Vor- wie auch Nachteile. Die Vorteile sind da-
bei sachlicher Natur, sie liegen in der grossen
Informationsdichte, in der Aktualität und der
Kompetenz der Beiträge. Von den Nachteilen
seien die etwas geringere Übersichtlichkeit
(fehlende Gesamtverzeichnisse) und die He-
Iero genität der Beiträ g e erwähnt. Offenbar war
eine Aus g ewo genheit nicht besonders an g e-
strebt; QualiIätsunterschiede zwischen den
einzelnen Beiträ gen sind erwartungsgemäss
vorhanden. Neben konzisen Gebietsüberblik-
ken und Spitzenergebnissen neuester For-
schun g findeI man auch einige fabulierende
und weniger dokumentierte Beiträ ge. Formelle
Unterschiede im Stil und in der NomenklaIur
wurden offenbar tolerierI. Trotz all dieser Ein-
schränkun gen kann der Band dem interessier-
ten Fachmann sehr empfohlen werden, denn
es ist wohl die kompetenteste Zusammenstel-
lun g und eine Pionierleistun g auf diesem Ge-
biet.	 L.J. Kucera

Bernd Gerken: Moore und Sümpfe – bedrohte
Reste der Urlandschaft. Verla g Rombach.
Freiburg i. Br. 107 Seiten, Fr. 38.–.

Eine moderne, wissenschaftlich fundierte
und doch all gemein versIändliche Moorkunde

hat bisher gefehlt. Die Neuerscheinung von
Bernd Gerken füllt eine Lücke und kommt im
Zusammenhan g mit den erneut angelaufenen
Bemühungen um die Erhaltun g der Moore in
der Schweiz wie erwünscht.

Im ersten Teil des Buches erfährt der Leser.
welche Umweltfaktoren den besonderen Le-
bensraum Moor prägen, welche Voraussetzun-
g en für die Moorentstehung nöti g sind, welche
Moortypen in Europa vorkommen und wie sie
sich entwickelt haben. Der zweite, umfassend-
ste Teil ist der hochspezialisierIen Pflanzen-
und Tierwelt der verschiedenen Moortypen ge-
widmet. Einzelne Arten oder Gruppen wie
Torfmoose, fleischfressende Pflanzen, Schmet-
terlin ge und Libellen kommen ausführlich zur
Darstellun g . Nie ist es eine lan g weili ge Auf-
zählun g von Namen und Sachverhalten, son-
dern fundierte, lebendi g geschilderIe Ökologie.

Die restlichen Kapitel befassen sich mit
Naturschutzfragen. Bedeutun g, Rück g ang und
aktuelle Bedrohun g der Moore sowie notwen-
dige Schutzmassnahmen schildert der Autor –
selber en ga g ierter NaturschüIzer – sachlich,
kompetent und praxisnah. Im übri gen zieht
sich der Naturschutz gedanke wie ein roter Fa-
den durch das ganze Werk: ein g elun genes Plä-
doyer für die Rettun g bedrohter Urland-
schafIsresIe.

Das Buch ist mit zahlreichen Abbildungen
aus gestattet. Sorgfältige Zeichnun gen und
Schemata machen komplizierte Sachverhalte
verständlich, und ansprechende Farbfotos, in
denen Biotopausschnitte. Pflanzen und Tiere
vorg estellt Nverden, zei g en die Schönheiten ei-
ner fremdartig anmutenden Welt mitten in Eu-
ropa. «Moore und Sümpfe» kann jedem natur-
kundlich Interessierten empfohlen werden. Es
ei g neI sich aber auch als Geschenk für alle die-
jeni g en, denen die Bestrebungen für die Erhal-
Iuna von Moor- und Riedland gleichgültig
sind oder gar missfallen.

Hansruedi Wildermuth

Heinz Bachmann: Der Weg der mathemati-
schen Grundlagenforschun g. Peter Lang
Verla g, Bern. FrankfurI am Main, New
York. 1983. 240 Seiten. Fr. 38.– (hei direkter
BesIellun g beim Verlag).

Von Euklid ist der Ausspruch überliefert,
dass es keinen Köni gsweg zur Geometrie gebe
– so darf der Leser des Buches von Heinz
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Bachmann auch nicht erwarten, ohne eigene
Anstren gun g den schwieri gen Weg zu gehen
«von der geometrischen zur lo gisch-mengen-
theoretischen Evidenz» (so die Überschrift des
ersten Abschnitts). Dabei ist zu betonen, dass
der Verfasser – um im Bilde zu bleiben – dem
«gebildeten Laien» (für welchen laut Ankündi-
gung das Buch bestimmt ist) ein kundi ger und
umsichtiger Führer ist. Er zeigt ihm nicht nur
an schwierigen Stellen, wie er die Füsse zu set-
zen habe, sondern er weisI ihn auch auf ferne
Gipfel hin und schildert, was von dort aus
noch zu sehen wäre.

Im ersten Teil wird gezeigt, wie der Struk-
turbegriff erlaubt, einen grossen Teil der Ma-
thematik unter einem einheitlichen Gesichts-
punkI darzustellen; ferner wird die sogenannte
«strenge Be gründung» der Analysis vorge-
führt, wobei insbesondere die reellen Zahlen
auf die natürlichen Zahlen zurück geführt wer-
den. Im zweiten Teil – betitelt «Triumph der
Mengenlehre» – wird dieser Reduktionspro-
zess noch einen Sch ri tt weitergeführt, indem
die natürlichen Zahlen in der (im wesentlichen
von Cantor begründeIen) Mengenlehre defi-
niert werden und so das Induktionsprinzip zu
einem beweisbaren Satz wird. Diesem zweiten
Teil ist ein Ausspruch von Hilbert als MotIo
vorangestellt: «Aus dem Paradies, das Cantor

uns geschaffen hat, soll uns niemand vertrei-
ben können.» Dass auf den «Triumph der
Mengenlehre» noch ein driIter Teil fol gt, «Die
ProblemaIik der logisch-mengentheoretischen
Evidenz und der We g zum Formalismus»,
weist darauf hin, wie weit trotz solcher Be-
schwörungsversuche die Grundlagenforschung
das Paradies der naiven Men genlehre hinter
sich gelassen hat. Es sind dabei nicht nur die
«zuckenden Schwerter» der mengentheoreti-
schen Antinomen. die den Zurückblickenden
schrecken – gerade die Formalisierun g. ur-
sprünglich als Zaun ge gen jene Gefahren ge-
dacht, hat ja zu Konsequenzen geführt, welche
eine mathematische Idealwelt als Traum er-
scheinen lassen. Der Verfasser schildert diese
neueren Entwicklungen eingehend: es werden
so dargestellt die verschiedenen Antworten auf
die Antinomien (axiomatische Mengenlehre,
Intuitionismus. Operationismus, der Finsler-
sche Platonismus). der Algorithmus- und Kal-
külbegriff sowie die Gödelschen Sätze über die
Unvollständi gkeit formaler Systeme. Es gelingt
dem Verfasser. den verschiedenen Richtungen
gleicherweise g erecht zu werden: für ihn ist die
Möglichkeit zu einem solch undogmatischen
Standpunkt verknüpft mit der Einsicht, dass
auch «Lo gik und Mathematik auf metaphysi-
schen Voraussetzungen beruhen». E. Specker


