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1. Einleitung
1927 ers hien im Verlag Walter de Gruyter Felix Hausdorffs Bu h Mengen-

lehre. Es war als zweite, neubearbeitete Auage der Grundzüge der Mengenlehre deklariert, in Wahrheit aber ein vollkommen neues Bu h. Wegen der vom
Verlag verlangten Bes hränkung der Seitenzahl der neuen Ausgabe auf etwa
60 % des Umfangs der Grundzüge

2 waren drastis he Kürzungen nötig geworden.

So lieÿ Hausdorff aus dem in den Grundzügen behandelten Sto die Maÿund Integrationstheorie, groÿe Teile der Theorie der geordneten Mengen sowie
die Ausführungen über euklidis he Räume weg. Die wohl eins hneidendste Änderung gegenüber den Grundzügen bestand darin, daÿ Hausdorff die dort
von ihm selbst entwi kelte Theorie der topologis hen Räume in der Neuausgabe fast vollständig verlieÿ und die Punktmengentheorie auf metris he Räume
bes hränkte.
Andererseits war Hausdorff natürli h bestrebt, wi htige seit dem Ers heinen der Grundzüge erzielte Forts hritte auf dem Gebiet der Mengenlehre in
sein neues Bu h aufzunehmen. Sol he Forts hritte gab es vor allem in zwei
Berei hen:

1 Ein herzli her Dank geht an Herrn Egbert Brieskorn für zahlrei he wertvolle Hinweise.
2 Näheres dazu im Abs hnitt 2 dieser Einführung.

1.) Die Untersu hungen zur Grundlegung der Mengenlehre hatten zu einer weithin akzeptierten vervollständigten Version der Zermelos hen Axiomatik geführt (A. Fraenkel, Th. Skolem).
2.) Es hatte einen beträ htli hen Ausbau des Gebietes gegeben, das man heute
als deskriptive Mengenlehre bezei hnet (Alexandroff, Hausdorff, Lusin,
Suslin, Sierpi«ski, Kuratowski u. a.).

Die Problematik der axiomatis hen Grundlegung der Mengenlehre lag Hausdorff ni ht besonders am Herzen  er überlieÿ diese Arbeit gerne anderen und

konnte si h dur h das Ers heinen von Fraenkels Bü hern [Fr 1923℄ und [Fr
1927℄ im Hinbli k auf das eigene Werk entlastet fühlen.
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Ganz anders lagen die Dinge bei der deskriptiven Mengenlehre. Hausdorff
bemühte si h, alle auf diesem Gebiet erzielten Forts hritte, insbesondere die der
russis hen S hule um Lusin, in sein Bu h einzuarbeiten. Die groÿe Resonanz
auf Hausdorffs Mengenlehre beruhte zu einem wesentli hen Teil darauf, daÿ
hier erstmals eine monographis he Darstellung des damals aktuellen Standes
der deskriptiven Mengenlehre gegeben wurde. Diese Tatsa he mag es re htfertigen, daÿ im folgenden der genaueren Analyse der Entstehung und Wirkung des
Hausdorffs hen Bu hes ein kurzer Abriÿ der Entwi klung der deskriptiven

Mengenlehre bis zum Jahre 1916 vorangestellt wird. In diesem Jahr publizierte Hausdorff seinen bedeutendsten Beitrag zur deskriptiven Mengenlehre,
die Lösung des Kontinuumproblems für Borelmengen

4 ([H 1916℄); glei hzeitig

und unabhängig von Hausdorff erzielte Alexandroff das glei he Ergebnis
([Al 1916℄). Im Jahr dana h begann mit der Entde kung der analytis hen Men-

5 dur h Lusins S hüler M. Suslin eine neue Etappe in der Entwi klung

gen

der deskriptiven Mengenlehre, wel he vor allem dur h die russis he S hule um
Lusin und die polnis he S hule um Sierpi«ski geprägt wurde. Diese Etappe

ist im Abs hnitt 5. dieser Einführung, in den Kommentaren zu Hausdorffs

Mengenlehre und in den Kommentaren zu seinen zahlrei hen na hgelassenen
Papieren zur deskriptiven Mengenlehre eingehend behandelt, so daÿ wir in dem

3 In einer Postkarte

Hausdorffs

an

Fraenkel

vom 9. 6. 1924 heiÿt es dazu: Für die

freundli he Dedi ation der 2. Auage Ihrer Einleitung i. d. Mengenlehre sage i h Ihnen
herzli hen Dank, zuglei h mit bestem Glü kwuns h zu dem bu hhändleris hen Erfolg Ihres Werkes. Sie haben mir für die 2. Au. meines Bu hes (die i h gänzli h neu bearbeiten
will) einen grossen Dienst geleistet, insofern i h für vers hiedene wi htige Dinge, die mir
ni ht liegen, auf Ihre ausgezei hnete Darstellung verweisen kann, z. B. für die Axiomatik (in
der Sie einen wesentli hen Forts hritt über Zermelo hinaus erzielt haben betr. das Axiom der

Fraenkel

Aussonderung) und für die Behandlung der Antinomien. NL
, Abraham Halevi
∗
Fraenkel Ar hive (Ar . 4 1621), Jewish National and University Library, Jerusalem.

4 Das System der Borelmengen eines metris hen Raumes ist das kleinste Mengensystem,

wel hes die oenen Mengen enthält und wel hes gegenüber Komplementbildung und der
Bildung abzählbarer Vereinigungen abges hlossen ist. Es kann dur h transnite Rekursion
der Länge ω1 (erste überabzählbare Ordinalzahl), beginnend mit den oenen Mengen G und
, S. 82 . und S. 177178,
den abges hlossenen Mengen F , aufgebaut werden (

Mengenlehre

dieser Band, S. 126 . und S. 221222). Die so sukzessive entstehenden Teilklassen der Klasse
aller Borelmengen bilden die Borels he Hierar hie.

5 Die analytis hen Mengen (A-Mengen, Suslinmengen) sind die stetigen Bilder von Borel-

mengen. Sie können dur h die

Suslins

he

A-Operation

(au h

Mengenlehre, S. 91, dieser Band, S. 135).

erzeugt werden (

Suslins

her Prozeÿ genannt)

folgenden historis hen Überbli k darauf ni ht einzugehen brau hen.
In einer modernen Darstellung der klassis hen deskriptiven Mengenlehre ([Ke
1995℄) wird das Gebiet folgendermaÿen ums hrieben:

denable sets in Polish (i. e.,
spa es. In this theory, sets are lassied

Des riptive set theory is the study of 
separable

ompletely metrizable)

in hierar hies, a

ording to the

omplexity of their denitions, and the

stru ture of the sets in ea h level of these hierar hies is systemati ally
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analyzed.

Zu diesem klassis hen Teil kamen ab den 30-er Jahren logis he und metamathematis he Untersu hungen hinzu sowie die Erfors hung der engen Beziehungen zur Theorie der rekursiven Funktionen (Entstehung der eektiven deskriptiven Mengenlehre).

7 Die deskriptive Mengenlehre hat mittlerweile Anwendun-

gen in zahlrei hen Zweigen der Mathematik gefunden, z. B. in der Maÿtheorie,
Wahrs heinli hkeitstheorie, Topologie, Funktionalanalysis, harmonis hen Analyse, Limitierungstheorie, Potentialtheorie, Ergodentheorie, Darstellungstheo-

8

rie Lies her Gruppen, Kombinatorik und mathematis hen Logik.

Die deskriptive Mengenlehre hat wie die allgemeine Mengenlehre ihren Ausgangspunkt in Cantors Untersu hungen über die Eindeutigkeit der trigonometris hen Entwi klung ([Ca 1872℄). Cantor hatte 1870 bewiesen, daÿ aus

∞

a0 X
+
(an cos nx + bn sin nx) = 0
2
n=1
für alle

x ∈ (−π, π]

folgt, daÿ

ak = 0, bk = 0 ∀ k

(1)

ist. 1871 zeigte er, daÿ dieser

Satz bestehen bleibt, wenn die Reihe in endli h vielen Punkten ni ht konvergiert
oder die Null ni ht darstellt. Ents heidend für die weitere Entwi klung war
Cantors Frage na h der Existenz unendli her Eindeutigkeitsmengen; dabei

heiÿt P eine Eindeutigkeitsmenge, wenn aus der Gültigkeit von (1)
(−π, π] \ P folgt, daÿ ak = 0, bk = 0 ∀ k ist. 1872 konnte Cantor
es unendli he Eindeutigkeitsmengen gibt. Um sie zu
den Begri der Ableitung eine Punktmenge ein: Für

für alle

x∈

zeigen, daÿ

harakterisieren, führte er

P ⊆ R ist die Ableitung P ′

die Menge aller Häufungspunkte von P . Der Prozeÿ des Ableitens kann iteriert
(n+1)
werden: P
= (P (n) )′ . Die mengentheoretis he Operation des abzählbaren
Dur hs hnitts und weiteres sukzessives Ableiten führten Cantor auf die Idee
des Zählens über das Unendli he hinaus, auf die transniten Ordinalzahlen:

∞
\

P (n) =: P (ω) ,

n=1

′

P (ω) =: P (ω+1) ,

usw.

Für den Aufbau einer allgemeinen Mengenlehre muÿte es nur no h gelingen,
diese neuen Zahlen

ω, ω + 1, . . .

unabhängig vom Begri der Ableitungsord-

nung von Punktmengen zu denieren; dies errei hte Cantor 1883 mittels des

6 [Ke 1995℄, S. XV.
7 S. dazu das Bu h von Y. N. Mos hovakis [Mos 1980℄.
8 Literaturhinweise zu zahlrei hen Anwendungen ndet man bei Ke

hris [Ke 1995℄, S. 347.

Begris der Wohlordnung. Die transniten Ordinalzahlen sind für die deskriptive Mengenlehre, insbesondere für die Untersu hung höherer Punktklassen, ein
unverzi htbares Instrumentarium.
Die 1872 von Cantor gefundenen unendli hen Eindeutigkeitsmengen sind
P ist Eindeutigkeitsmenge, falls P (n) = ∅ ist

gewissermaÿen magere Mengen:
für eine natürli he Zahl

n ([Ca 1872℄). Die Eindeutigkeitsmengen sind bis heute

ein intensiv bearbeitetes Fors hungsgebiet geblieben; die moderne deskriptive
Mengenlehre hat dazu wesentli he Beiträge leisten können.
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Mittels der Ableitung einer Punktmenge konnte Cantor topologis h ein′
fa he Mengen denieren: P heiÿt abges hlossen, falls P ⊆ P , P heiÿt insi h′
di ht, falls P ⊆ P ; eine abges hlossene insi hdi hte Menge heiÿt perfekt. Die
Komplemente abges hlossener Mengen sind die oenen Mengen; diese kommen
bei Cantor allerdings nur implizit vor. Die abges hlossenen bzw. die oenen
Mengen sind das Ausgangsmaterial für die im obigen Zitat erwähnten Hierar hien. Für die abges hlossenen Mengen konnte Cantor einen Struktursatz
beweisen, der die Frage der Mä htigkeit klärt: Ist

P = R ∪ S,
mit hö hstens abzählbarem

P

abges hlossen, so gilt

R∩S =∅

(2)

R und perfektem S (Satz von Cantor-Bendixson).

Da eine ni htleere perfekte Menge die Mä htigkeit des Kontinuums hat, folgt
aus dem Satz von Cantor-Bendixson die Gültigkeit der Cantors hen Kontinuumhypothese für abges hlossene Mengen von

R:

Jede abges hlossene un-

endli he Menge ist entweder abzählbar oder sie hat die Mä htigkeit des Kontinuums. Cantor hote, daÿ man dur h Ausdehnung von (2) auf beliebige
Teilmengen

P ⊆R

die Kontinuumhypothese wird allgemein beweisen können.

Dies kann ni ht gelingen, wie wir heute wissen. Die erfolgrei hen Bemühungen
von Young, Hausdorff, Alexandroff und Suslin, den Satz von CantorBendixson auf wesentli h allgemeinere Mengenklassen als die abges hlossenen

Mengen auszudehnen, haben jedo h der Entwi klung der deskriptiven Mengenlehre wi htige Impulse verliehen.
Die erste Monographie, die vollständig der deskriptiven Mengenlehre gewidmet war, Lusins Leçons sur les ensembles analytiques et leurs appli ations ([Lu
1930a℄), enthält na h einem Préfa e von Lebesgue ein Avertissement des Autors, wel hes folgendermaÿen beginnt:
Les questions traitées dans

riptive des fon

teurs.
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et Ouvrage appartiennent à la théorie

des-

tions dont MM. Borel, Baire et Lebesgue sont les fonda-

Die deskriptive Funktionentheorie, von der Lusin hier spri ht, war ni ht zuletzt
aus philosophis hen Erwägungen heraus entstanden, aus Erwägungen, die das
Problem der Existenz mathematis her Gegenstände betrafen. Die im Hinbli k
darauf zentrale Frage hatte Lebesgue in einem Brief an Borel folgendermaÿen formuliert:

9 S. dazu das Bu h [KeLou 1989℄ und [KeLou 1992℄.
10 [Lu 1930a℄, S. XIII.

Peut-on démontrer l'existen e d'un être mathématique sans le dénir? 11
Die Antwort, die er unmittelbar ans hloÿ, formulierte eine Ansi ht, die au h von
Baire und Borel vom Beginn ihrer wissens haftli hen Tätigkeit an vertreten

worden war:
C'est évidemment une aaire de

onvention; mais je

rois qu'on ne peut

en admettant qu'on ne démontre l'existen e d'un être
qu'en le dénissant.12

bâtir solidement qu'

Was unter denierbar zu verstehen ist, hat Lebesgue im selben Jahr so bes hrieben:
Un objet est déni ou donné quand on a pronon é un nombre ni de
mots s'appliquant à
on a

et objet et à

nommé une propriété

elui-là seulement;

ara téristique de l'objet.

13

'est-à-dire quand

Dies ist in der Tat etwas vage und würde zur Präzisierung einer formalen Sprahe bedürfen. Versu he einer sol hen Präzisierung haben Baire, Borel und
Lebesgue ni ht unternommen; für sie muÿten si h die mathematis hen Objek-

te dur h gewisse akzeptierte Prozeduren bes hreiben (dé rire) lassen. Jedenfalls gehörten Cantors Theorie beliebiger Mengen beliebig groÿer Mä htigkeit,
beliebige Funktionen im Sinne Diri hlets und beliebige Auswahlen in Zermelos Beweis des Wohlordnungssatzes ni ht zum Berei h des Bes hreibbaren.

14

Die Herausbildung der französis hen S hule der deskriptiven Funktionentheorie kann au h als Beginn der deskriptiven Mengenlehre als eines eigen-

15 Am Anfang dieser

ständigen Teilgebietes der Mathematik betra htet werden.

Entwi klung stand Borels Monographie Leçons sur la théorie des fon tions
([Bo 1898℄), das erste Bu h, wel hes in gröÿerem Umfang Ideen der Mengenlehre
in Frankrei h verbreitete.

16 Cantors S höpfungen werden dort im Haupttext

aber nur so weit in Betra ht gezogen, als es für die Theorie der reellen Funktionen erforderli h ers heint. So heiÿt es na h Einführung des Mä htigkeitsbegriffes mit Bli k auf die Begrie abzählbar und von Kontinuumsmä htigkeit:

17

Ces notions nous suront pour les appli ations que nous avons en vue.

Für Maÿtheorie und deskriptive Mengenlehre besonders bedeutsam war die
Einführung der ensembles mesurables, jener Mengenklasse, die Hausdorff

11 [BBHL 1905℄, S. 265.
12 Ebd.
13 [Le 1905℄, S. 205.
14 Sehr eingehend werden die Ansi hten der französis hen Halbintuitionisten

rel

und

Lebesgue

bei

Moore

behandelt ([Mo 1982℄, S. 92 .).

Moore

Baire, Bo-

arbeitet au h im

einzelnen heraus, daÿ sie in ihren eigenen Arbeiten ihre strikte Ablehnung des Auswahlaxioms ni ht dur hhalten konnten: eine Reihe von Sätzen in diesen Arbeiten benötigen das
Auswahlaxiom, zumindest seine abzählbare Version.

15 S. dazu au h Band II dieser Edition, S. 774777.
16 Näheres dazu im Band II dieser Edition; S. 2223.
17 [Bo 1898℄, S. 20. Nur in ergänzenden Noten am S hluÿ des Bu hes werden beliebige

Mä htigkeiten und die transniten Ordinalzahlen erwähnt.

später in den Grundzügen Borels he Mengen nannte. Ein Intervall I = (a, b)
′
ist meÿbar und soll das Maÿ µ(I) = b − a haben. Sind E, E meÿbar und ist
′
′
′
E ⊆ E , so soll au h E \ E meÿbar sein mit µ(E \ E ) = µ(E) − µ(E ′ ). Sind

{Ei }i∈N

meÿbar und paarweise disjunkt, so ist au h

E = ∪Ei

meÿbar und es

gilt

µ

∞
[

Ei

i=1

!

=

∞
X

µ(Ei ) .

i=1

Die meÿbaren Mengen sind dann etwas vage so deniert:

Les ensembles dont on peut dénir la mesure en vertu des dénitions
pré édentes seront dits par nous ensembles mesurables, [· · · ℄18
Sie entstehen also aus den Intervallen dur h die sukzessive angewandten Operationen der Komplementbildung und der abzählbaren disjunkten Vereinigung.
Die S hritte in diesem Prozeÿ führen, ausgehend von den oenen Intervallen,
zu den Mengenklassen der Borels hen Hierar hie; bei Borel selbst kann man
von dieser Hierar hie bestenfalls etwas ahnen.
Am Beginn von Baires Dissertation [B 1899℄ stand der Zweifel, ob ein so
allgemeiner Funktionsbegri wie der von Diri hlet akzeptiert werden kann;
im Hinbli k auf die Diri hlets he Denition heiÿt es bei Baire:
On ne s'o
la

upe pas, dans

ette dénition, de re her her par quels moyens

orrespondan e peut être ee tivement établie; on ne
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her he même

pas s'il est possible de l'établir.

Er selbst stellte si h das Ziel, Funktionenklassen abzugrenzen, die dur h allgemein akzeptierte analytis he Methoden erzeugt werden können. Das wi htigste Ergebnis in dieser Hinsi ht war die Einführung der na h ihm benannten
n
Funktionen: Die Baires hen Funktionen f : R → R bilden die kleinste Funktionenklasse, die alle stetigen Funktionen enthält und abges hlossen unter der

K0 sei die Klasse
f ∈ Kξ , falls

Bildung punktweiser Limites ist. Baire deniert sie induktiv:
der stetigen Funktionen. Für eine Ordinalzahl

f (x) = lim fk (x)
k→∞

und

f

für kein

µ<ξ

bereits in

Kµ

ist mit

ξ < ω1

fk ∈ Kξk ,

ist

ξk < ξ

liegt. Die Funktionenklassen

Kξ

bilden die

sogenannte Baires he Hierar hie. Baire untersu hte insbesondere die Klassen

K1
daÿ

K2 ; z. B. gab er notwendige und hinrei hende Bedingungen dafür an,
f ∈ K1 ist.20 Mit der Unters heidung von Mengen erster und zweiter Kate-

und

gorie s huf er ein wi htiges Instrument für die Untersu hung von Punktmengen.
Eine Synthese und inhaltli he Weiterentwi klung der Ideen von Baire und
Borel errei hte Lebesgue in seinem umfangrei hen Aufsatz Sur les fon tions

représentables analytiquement ([Le 1905℄). Vers hiedene Autoren haben diese
Arbeit sogar als den Beginn der deskriptiven Mengenlehre betra htet. So heiÿt
es in der Topologie von Alexandroff/Hopf:

18 [Bo 1898℄, S. 48.
19 [B 1899℄, S. 1.
20 Satz VIII, S. 255 in

Hausdorffs Mengenlehre.

Die deskriptive Mengenlehre wurde (ans hlieÿend an Baires Arbeiten
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über unstetige Funktionen) von Lebesgue 1905 begründet.

Lebesgue betra htete Funktionen

f : Rn → R.

Die Klasse der fon tions re-

présentables analytiquement ist die kleinste Klasse, die alle Konstanten und
die Projektionen

fi (x1 , . . . , xn ) = xi

enthält und die abges hlossen ist unter

Summen-, Produkt- und punktweiser Limesbildung. Mittels der Lebesgues hen
Mengen

{x; a ≤ f (x) ≤ b}

bzw.

{x; a < f (x) < b}

kann jeder Klasse von

Funktionen eine Mengenklasse zugeordnet werden. Umgekehrt kann man au h
von einer Mengenklasse ausgehen, z. B. von den Borelmengen: Eine Funktion

f (x)

heiÿt Borel-meÿbar (fon tions mesurables

(B)),

wenn ihre Lebesgues hen

Mengen sämtli h Borels he Mengen sind. Lebesgue konnte zeigen, daÿ die
Klasse der Baires hen Funktionen mit der Klasse der Borel-meÿbaren Funktionen zusammenfällt und diese wiederum fällt mit der Klasse der analytis h
repräsentierbaren Funktionen zusammen. Ferner entspre hen si h S hritt für
S hritt die Borels he und die Baires he Hierar hie.
Lebesgue bewies die Existenz von Funktionen jeder Baires hen Klasse

Kξ ,

ferner au h die Existenz von Funktionen, die keiner Baires hen Klasse angehören. Den Beweis für letztere Behauptung könnte man sehr einfa h in Analogie
zu Cantors Beweis der Existenz transzendenter Zahlen führen: Die Menge
der Baires hen Funktionen hat die Mä htigkeit ℵ, die aller reellen Funktionen
ℵ
die Mä htigkeit ℵ > ℵ, also gibt es reelle Funktionen, die keine Baires hen
Funktionen sind. Ein sol her Beweis wäre allerdings mit Lebesgues philosophis hen Ansi hten ni ht vereinbar gewesen. Er konstruierte auf
Universalfunktion

ϕ(x, t)

[0, 1] × [0, 1]

eine

für die Klasse aller Baires hen Funktionen in einer

Variablen, d. h. zu jeder Baires hen Funktion

g(x) auf [0, 1] existiert eine reelle

∈ [0, 1] mit ϕ(x, tg ) = g(x). ϕ(x, t) ist

keine Baires he Funktion (zweier

Zahl tg

Variablen), denn sie kann oenbar keiner Klasse

ϕ(x, t)

Kξ

mit

ξ < ω1

angehören.

ist aber denierbar im Lebesgues hen Sinne.

Lebesgue zeigte au h, daÿ die na h heutiger Terminologie Lebesgue-meÿba-

ren Funktionen und Mengen umfangrei here Klassen liefern als die Baires hen
Funktionen und die Borels hen Mengen, d. h. 1.) Es existieren

L-meÿbare FunkL-meÿbare

tionen, die ni ht analytis h repräsentierbar sind; 2.) Es existieren

Mengen, die keine Borelmengen sind. Diese Funktionen und Mengen sind aber
denierbar.
Dies war in etwa der Stand der Theorie, den Hausdorff vorfand, als er an
die Erarbeitung der Grundzüge der Mengenlehre ging. Von den philosophis h
motivierten Eins hränkungen, die si h die französis hen Fors her auferlegt hatten, grenzte si h Hausdorff in den Grundzügen deutli h ab. Na h der Erwähnung der Antinomien und der Zermelos hen Bemühungen, si h dagegen
dur h eine geeignete axiomatis he Grundlegung der Mengenlehre abzusi hern,
s hreibt er, oenbar im Hinbli k auf die französis he Debatte (insbesondere in
[BBHL 1905℄):

21 [AH 1935℄, S. 21. In einer Fuÿnote wird an dieser Stelle auf [Le 1905℄ verwiesen. Y. N
Mos hovakis bemerkt zu Lebesgues Arbeit: This beautiful and seminal paper truly started
the subje t of des riptive set theory. ([Mos 1980℄, S. XIII).

Hierher gehört au h die vielumstrittene Frage, unter wel hen Bedingungen ein mathematis hes Objekt, etwa eine Zahl, eine Menge, eine Funktion als deniert anzusehen sei (die Frage na h der Denition einer
Denition ). Wir folgen der freien Auassung Cantors (Punktmen-
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gen III

) und verlangen ni ht, daÿ die logis he Disjunktion, ob ein Ding

einer Menge angehört oder ni ht, mit unseren aktuellen Mitteln wirkli h ents hieden werden könne. Eine reelle Zahl ist entweder algebrais h
oder transzendent, und damit ist die Menge der transzendenten Zahlen
wohldeniert, obglei h man zur Zeit der ebengenannten Cantors hen
Abhandlung no h ni ht wuÿte, daÿ

f (x),

die für rationales

π

zu ihr gehört [· · · ℄. Die Funktion

x

glei h 1 und für irrationales glei h 0 ist, ist
e
π
π
wohldeniert, obglei h wir die Werte f (2 ), f (2 ), f (π ) usw. ni ht kennen. Dieser Mengenbegri und dieser (Diri hlets he) Funktionenbegri
bindet si h weder an Kriterien, die nur eine endli he Anzahl von Versuhen erfordern, no h an analytis he Darstellungen u. dgl. Bekanntli h
ist die gegenteilige, allerengste Eins hränkung der mathematis hen Denition von L. Krone ker gefordert, aber von niemandem je ernstli h

23

dur hgeführt worden.

Für Hausdorff waren die Ergebnisse der französis hen S hule der Theorie der
reellen Funktionen wegen ihrer mathematis hen Substanz interessant: Funktionen und Mengen, die dur h gewisse abzählbare Prozeduren entstehen, haben
interessante Struktureigens haften, die es zu ergründen gilt. Am Anfang mag
au h die Honung eine Rolle gespielt haben, auf Cantors Weg das Kontinuumproblem zu lösen; Hausdorff bemerkte aber bald, daÿ hier vermutli h kein
Forts hritt zu erzielen war.

24

In ihrem Essay Deskriptive Mengenlehre in Hausdors Grundzügen der Men-

genlehre (Band II dieser Edition, S. 773787) weisen V. Kanovei und P. Koepke auf einen methodis h auÿerordentli h bedeutsamen We hsel der Perspektive

hin, den Hausdorff in den Grundzügen gegenüber der französis hen S hule
vorgenommen hat:
In den

Grundzügen

baut Hausdorff die deskriptive Theorie zum er-

sten Mal als eine Theorie von

Funktionen auf. Diese Si

Mengen

und ni ht als eine Theorie von

25

htweise hat si h historis h dur hgesetzt.

In dem genannten Essay werden Hausdorffs eigene Ergebnisse, die er in den

Grundzügen auf dem Gebiet der deskriptiven Mengenlehre erzielt hat, eingehend gewürdigt; es genügt deshalb, sie hier nur sti hpunktartig zu nennen:
 Einführung des Begris des vollständigen metris hen Raumes und Ausarbeitung der Theorie der separablen vollständigen metris hen Räume (d. h. der

22 Hausdorff bezieht si h hier auf [Ca 1882℄.
23 [H 1914a℄, S. 450; Bd. II dieser Edition, S. 550.

Zermelos

Lebesgue

hatte seine Überlegungen zu

Beweis des Wohlordnungssatzes folgendermaÿen resümiert: En résumé, quand

j'examine de près le raisonnement de M. Zermelo,

omme d'ailleurs plusieurs raisonnements

généraux sur les ensembles, je le trouve trop peu krone kérien pour lui attribuer un sens
[· · · ℄. ([BBHL 1905℄, S. 267).

24 Vgl. dazu die kleingedru kte Passage in [H 1914a℄, S. 321; Band II dieser Edition, S. 421.
25 Band II dieser Edition, S. 773.

polnis hen Räume) als natürli he Basis der deskriptiven Mengenlehre,
 Einführung der Borels hen Hierar hie mittels transniter Rekursion und Einführung suggestiver Notationen für die Anfangsstufen der Borels hen Hierarhie, die si h allgemein dur hgesetzt haben (Gδ ,
 Lösung des Kontinuumproblems für

Fσ , Gδσ , Fσδ ,

Gδσδ -Mengen:

usw.)

26 ,

jede unendli he

Gδσδ -

Menge in einem separablen vollständigen metris hen Raum ist entweder abzählbar oder hat die Mä htigkeit des Kontinuums,
 Einführung der reduziblen Mengen; Beweis, daÿ dies genau die Mengen sind,
die zuglei h

Gδ

und

Fσ

sind,

 Charakterisierung der Mengen, die zuglei h

Gδ

und

Fσ

sind, dur h Dieren-

zenketten: Genau die Mengen der Gestalt

A=

[

(X2α \ X2α+1 ),

{Xγ }γ<ξ

2α<ξ
eine absteigende Folge abges hlossener Mengen der Länge
zeitig

Gδ

und

ξ < ω1 ,

sind glei h-

Fσ .

An den Beweis des Satzes über die Mä htigkeit der unendli hen

Gδσδ -Mengen

knüpft Hausdorff zunä hst die Bemerkung, daÿ damit das Kontinuumproblem für die Mengen

G, Gδ , Gδσ , Gδσδ , Gδσδσ , F, Fσ , Fσδ , Fσδσ

gelöst ist. Dann

heiÿt es:
Der Versu h s heint ni ht aussi htslos, das glei he für alle Borels hen

27

Mengen zu beweisen, [· · · ℄

28 Ausführungen

Dies gelang Hausdorff 1916, wie eingangs erwähnt wurde.

zur historis hen Entwi klung der deskriptiven Mengenlehre na h 1916, insbesondere in Ruÿland und Polen, nden si h im Abs hnitt 5 dieser Einführung
und in den Anmerkungen der Herausgeber zu Hausdorffs Mengenlehre (insbesondere in Nr. [84℄, [87℄, [92℄, [94℄[99℄, [105℄, [109℄, [111℄ und [130℄). Ferner
nden si h zahlrei he eins hlägige historis he Anmerkungen in den Kommentaren zu Hausdorffs na hgelassenen Studien zur deskriptiven Mengenlehre
in diesem Band, S. 569 .
Der Terminus deskriptive Mengenlehre kommt bereits in einem Brief von
Alexandroff an Hausdorff vom 4. 7. 1926 vor (s. das ausführli he Zitat

aus diesem Brief im Abs hnitt 3 dieser Einführung). Im Dru k ers heint dieser
Ausdru k im deuts hen Spra hraum ans heinend erstmals 1935 bei Alexandroff/Hopf. Im  3 der Einleitung zu ihrem Bu h Topologie geben die beiden

Autoren einen Überbli k über diejenigen Themenkreise, die sie zur Topologie
re hnen. Unter Nr. 12 bemerken sie dort:

26 Zur Denition s. Mengenlehre,  18 und S. 136 (dieser Band, S. 126 . und S. 180).
27 [H 1914a℄, S. 466.
28 Die entspre hende Arbeit [H 1916℄ ist in diesem Band, S. 429442, abgedru kt. Im zugehörigen Kommentar wird au h auf
der wiederum für
hat (s. [Lo 2001℄).

Suslins Entde

Alexandroffs Beweis für den glei

kung der

A-Operation

hen Satz eingegangen,

ents heidende Anregungen gegeben

Zur Topologie gehört au h die 

deskriptive Punktmengenlehre  (Théorie

des riptive des ensembles), d. h. im wesentli hen die Theorie der Borels hen Mengen, der

A-Mengen

und der projektiven Mengen. [· · · ℄

Eine Einführung in die deskriptive Mengenlehre ndet man in Hausdorffs Mengenlehre ( 18, 19, 32, 33, 37, 43), eine ausführli here Dar-

stellung in dem Bu h Topologie I von Kuratowski; eine stark philosophis h gefärbte Darstellung dieser Theorie gibt Lusin in den Leçons
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sur les ensembles analytiques (Colle tion Borel).

Der Hinweis auf den französis hen Ausdru k Théorie des riptive des ensembles könnte vermuten lassen, daÿ dieser Terminus in Frankrei h vor 1935 geläug war. Dies ist ni ht der Fall; er kommt weder in Lusins Bu h no h in der
französis h ges hriebenen Topologie von Kuratowski ([Ku 1933℄) no h in sonstigen Publikationen vor. Es ist nur von Théorie des riptive des fon tions die
Rede. Das Wort des riptif  in bezug auf mathematis he Inhalte ers heint erstmals in dem Bu h Intégrales de Lebesgue, fon tions d'ensemble,

lasses de Baire

von C. de la Vallée Poussin ([VP 1916℄); dort heiÿt es in der Einleitung:
Toutes

es questions [wel he in den Teilen 1 und 2 des Bu hes behandelt

werden  W. P.℄ sont surtout d'ordre

métrique. Dans la troisième Partie,
des riptif, étroitement

j'aborde des questions d'ordre plus ex lusivement
liées

ependant aux pré édentes. Il s'agit de la répartition des fon tions

lasses su essives de Baire,

dans les

fon tions de
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du théorème de M. Baire sur les

lasse 1 et des extensions de

e théorème que l'on doit à M.

Lebesgue.

2. Die Entstehung des Bu hes Mengenlehre
Hausdorffs Grundzüge der Mengenlehre hatten na h dem ersten Weltkrieg

31 Mitte 1923 war das Werk ausverkauft. Der

eine lebhafte Rezeption erfahren.

Verlag Veit & Co. in Leipzig, der es herausgebra ht hatte, war bereits 1919
vom Verlag Walter de Gruyter in Berlin übernommen worden. De Gruyter
hatte 1921 eine Lehrbu hserie Gös hens Lehrbü herei aus der Taufe gehoben;
als erster Band in der Gruppe 1 Reine und angewandte Mathematik ers hien
1921 das Bu h Irrationalzahlen von Oskar Perron. In der Ankündigung von
Gös hens Lehrbü herei wurde das Ziel des Unternehmens folgendermaÿen umrissen:
Mit diesem Unternehmen bezwe ken wir eine Sammlung von ausgespro-

henen Lehrbü hern aus den Gebieten der Mathematik, der exakten Naturwissens haften und der Te hnik, die wissens haftli he Gründli hkeit,
lei hte Verständli hkeit und klaren Aufbau in si h vereinen und ganz

29 [AH 1935℄, S. 1920. Die Klasse der projektiven Mengen ist die kleinste Klasse, die alle analytis hen Mengen enthält und die abges hlossen gegenüber Komplementbildung und
Bildung stetiger Bilder ist.

30 [VP 1916℄, S. IX. Den Hinweis darauf verdanke i h Herrn Jean-Mi hel Kantor (Paris).
31 S. dazu Band II dieser Edition, S. 55 .

Studierende der Universitäten und te hnis hen Ho hs huLehramtskandidaten und Lehrer mittlerer und höherer S hulen,
Benutzung an pädagogis hen Akademien und Lehrerseminaren, soau h für das Selbststudium glei hartig vorgebildeter Leser geeignet

besonders für

len,

zur
wie

für

sind. Jeder Band wird einen Umfang von 10 bis 20 Dru kbogen haben
(im allgemeinen etwa 15 bis 16 Bogen) und ungefähr den Inhalt einer
einsemestrigen Vorlesung umfassen.

Einem Bogen entspre hen se hzehn Seiten; die ins Auge gefaÿten Lehrbü her
sollten also in der Regel etwa 260 Seiten und maximal 320 Seiten umfassen. Als
Mitte 1923 der Verlag wegen einer Neuauage der Grundzüge der Mengenlehre
für Gös hens Lehrbü herei an Hausdorff herantrat, muÿten  wie bereits
erwähnt  erhebli he Kürzungen stattnden (die Grundzüge hatten 476 Seiten).
Am 17. 6. 1923 s hreibt Hausdorff in einem Brief an Ernst Zermelo:
Es wird Sie viellei ht interessiren, dass mein Bu h über Mengenlehre ausverkauft ist und der Verleger eine zweite, allerdings verkürzte Auage (in
Gös hens Lehrbü herei) vors hlägt. Das stimmt au h mit meinen eigenen
Wüns hen überein; i h hoe die Sa he beim zweiten Mal erhebli h einfaher und eleganter zu ma hen (au h in den Bezei hnungen). Das Meiste
über geordnete Mengen werde i h 'rauss hmeissen und dafür mehr über
Punktmengen bringen. Etwaige Raths hläge, die Sie mir ertheilen können oder wollen, werden mit gröÿtem Dank entgegengenommen (wel hes

32

eigentli h der Zwe k dieser Mittheilung ist)!

Die in diesem Brief angedeutete stärkere Berü ksi htigung der Theorie der
Punktmengen korrespondierte mit einer Vers hiebung in Hausdorffs Fors hungsinteressen: Seit Ers heinen der Grundzüge der Mengenlehre hatte er
si h zunehmend von der allgemeinen Mengenlehre abgewandt und mehr der
Analysis, insbesondere der Maÿtheorie, der Theorie der reellen Funktionen und
der Funktionalanalysis zugewandt. Die damit verbundene stärkere Orientierung
auf die Erfors hung spezieller Klassen von Punktmengen deutete si h bereits
in Hausdorffs Lehrtätigkeit zu Beginn seiner zweiten Bonner Zeit an. Er
begann sein Bonner Ordinariat im Wintersemester 1921/22 mit einer vierstün-

33 Eine ein-

digen Vorlesung Mengenlehre und Theorie der reellen Funktionen.

semestrige Vorlesung hatte dem Verleger als Inhalt eines Bandes von Gös hens
Lehrbü herei in etwa vorges hwebt, und in der Tat diente die genannte Vorlesung Hausdorff als Grundlage für seine völlige Neubearbeitung.

34 Man kann

sagen, daÿ die Vorlesung inhaltli h so gut wie vollständig in die Mengenlehre
eingegangen ist. Eine Reihe von Paragraphen des Bu hes (z. B. 411, 13, 15, 20,
22, 23) wurde weitgehend, z. T. wörtli h, aus der Vorlesung übernommen, wobei im Bu h natürli h ausführli here Erläuterungen und mehr Beispiele zu nden sind. Au h zwei eins hneidende Veränderungen der Mengenlehre gegenüber

32 Na hlaÿ Ernst Zermelo, Universität Freiburg.
33 NL Hausdorff : Kapsel 13 : Fasz. 42. Hausdorff war zum 1. 4. 1921 na h Bonn berufen
worden, hatte aber im Sommersemester 1921 mit Zustimmung des Kultusministeriums no h
in Greifswald gelesen und seine Stelle in Bonn erst am 1. 10. 1921 angetreten.

34 [H 1927a℄, S. 5.

den Grundzügen nden si h s hon in der Vorlesung, nämli h der Wegfall der
von Hausdorff in den Jahren 19041909 selbst ges haenen höheren Theorie
der geordneten Mengen und der Übergang von der Theorie der topologis hen
Räume mit zweitem Trennungsaxiom zur spezielleren Theorie der metris hen
Räume.
Die meisten Abs hnitte, die Hausdorff in seinem Bu h gegenüber der Vorlesung wesentli h erweiterte bzw. die er ganz neu aufnahm, behandeln Themen
der deskriptiven Mengenlehre. So sind in der Vorlesung die Ausführungen über
Ringe, Körper,

σ-

und

δ -Systeme

sowie den Suslins hen Prozeÿ im Kapitel I
1
2 hands hriftli he Seiten ein. Im Bu h widmet er diesen Themen ein eigenes Kapitel
Mengen und ihre Verknüpfungen mit enthalten; sie nehmen dort nur 9

Mengensysteme, in dem u. a. die Borels he Hierar hie besonders eingehend
behandelt wird unter ausgiebiger Benutzung der

δs-Operation.35 In diesem Ka36

pitel tritt au h erstmals die Bezei hnung Suslins he Menge auf.

Wesentli h erweitert gegenüber der Vorlesung sind die Abs hnitte, wel he die
Borel- und Suslinmengen metris her Räume behandeln. In der Vorlesung ist einiges davon in die Paragraphen über separable und über vollständige Räume
mit eingebaut, im Bu h gibt es ein eigenes Kapitel Punktmengen und Ordnungszahlen . Ganz neu gegenüber der Vorlesung sind hier z. B. die Existenzsätze, d. h. der Na hweis, daÿ in einem vollständigen Raum mit ni htleerem
perfekten Kern zu jeder Ordnungszahl
nau von

ξ -ter

ξ < ω1

Borelmengen existieren, die ge-

Klasse sind, sowie Suslinmengen, die keine Borelmengen sind.

Neu sind au h die von Suslin und Lusin stammenden tieiegenden Resultate
in Form zweier Bedingungen, deren jede notwendig und hinrei hend dafür ist,
daÿ eine Suslinmenge in einem polnis hen Raum eine Borelmenge ist.
Hausdorff hebt im Vorwort zur Mengenlehre au h hervor, daÿ er gegen-

über den Grundzügen die Baires hen Funktionen stärker berü ksi htigt habe.
Bereits in der genannten Vorlesung sind die Baires hen Funktionen eingehender
behandelt als in den Grundzügen; im Bu h wird das no h weiter ausgebaut und
systematis her dargestellt, insbesondere die Baires he Klassikation, ihr Zusammenhang mit der Borels hen Hierar hie und Sätze über Baires he Bilder
von separablen Suslin- bzw. Borelmengen.
Eine Änderung gegenüber den Grundzügen, die Hausdorff im Vorwort explizit nennt, ist der Wegfall der Maÿ- und Integrationstheorie. Vermutli h hatte
er dies jedo h zunä hst ni ht so vorgesehen. Im Na hlaÿ ndet si h ein dru kreif
ausgearbeitetes Manuskript zur Maÿ- und Integrationstheorie, wel hes in der
Kapitel- und Paragraphenzählung unmittelbar an das Bu h Mengenlehre ans hlieÿt: Zehntes Kapitel: Mengenfunktionen und Funktionale.  45. Additive
Mengenfunktionen.

37 Das Manuskript ist ni ht datiert; wir wissen jedo h aus

35 Die δs-Operation haben

Hausdorff, Sierpi«ski und Kolmogoroff entde

kt; vgl. dazu

die Fuÿnote 1 in [H 1933a℄, dieser Band, S. 473, ferner Abs hnitt 5 dieser Einführung.

36 Suslin und

Mengen bzw.

Lusin hatten diese Mengen in Anlehnung an Lebesgue [Le 1905℄ analytis

A-Mengen

he

genannt. Zur Entde kungsges hi hte der Suslinmengen und zu ihrer

vers hiedenen Benennung s. [Lo 2001℄.

37 NL

Hausdorff : Kapsel 51 : Fasz. 1129,

Bll. 173. Der Faszikel enthält Bl. 74 . eine vor-

NL Hausdorff : Kapsel 33 : Fasz. 244 vom 13. 11. 1925, daÿ die Paragrapheneinteilung und -numerierung der Mengenlehre im Herbst 1925 bereits feststand,
denn dieser Faszikel ist übers hrieben Zu  41 und behandelt Eins hiebungssätze für reelle Funktionen. Im Januar 1925 stand die Paragraphennumerierung
oenbar no h ni ht fest, denn Faszikel 232 vom 2. 1. 1925 trägt die Übers hrift
Ergänzung zu Kapitel IX, 

: Funktionen und Urbildmengen. Faszikel 1129

dürfte also im Verlaufe des Jahres 1925 entstanden sein. Daÿ dies Manuskript
als letztes Kapitel des Bu hes geplant war, zeigen au h Verweise im Text. So
wird auf Bl. 31 der Borels he Überde kungssatz benutzt; es heiÿt dort na h
dem Borels hen Satz  26, II. Der Satz II in  26 der Mengenlehre ist in der
Tat der Borels he Überde kungssatz.
Im ersten Paragraphen Additive Mengenfunktionen

38 betont Hausdorff,

daÿ Begrie wie Länge, Flä he, Volumen, Gewi ht, Ladung u. dgl. auf sol he
Funktionen führen. Dann heiÿt es:
Es sei no h auf das Gebiet der

Wahrs heinli hkeitsre hnung hingewiesen,
39

das völlig von der Idee der additiven Mengenfunktion beherrs ht wird.

In seiner Vorlesung über Wahrs heinli hkeitsre hnung vom Sommersemester
1923

40 hatte Hausdorff in den Paragraphen 4641 einen Abriÿ der Maÿ- und

Integrationstheorie gegeben, freili h auf die Bedürfnisse der Wahrs heinli hkeitsre hnung zuges hnitten. Das hier in Rede stehende Manuskript ist allgemeiner gehalten und gibt einen knappen Überbli k über die Maÿ- und Inte-

42 Allerdings gab es Mitte
43
der 20-er Jahre bereits mehrere gute Darstellungen dieses Gebietes ; dies hat

grationstheorie auf dem damals aktuellsten Stand.

Hausdorff im Vorwort dann au h als Grund dafür genannt, warum die Maÿ-

und Integrationstheorie s hlieÿli h weggefallen ist. Verwendet hat Hausdorff
den Abriÿ der Maÿ- und Integrationstheorie aus Fasz. 1129 als Grundlage für
die Paragraphen 2 Additive Mengenfunktionen (Masse) und 3 Lineare Funktionale (Integrale) seiner Vorlesung Reelle Funktionen und Maÿtheorie vom
Wintersemester 1932/33.

44 Dort wird darüber hinaus der Zusammenhang von

Integration und Dierentiation ausführli h behandelt, insbesondere die Denjoys hen Derivierten eins hlieÿli h des Denjoys hen Verteilungssatzes, ferner

weitere Integralbegrie wie z. B. das Perron-Integral.
läuge Version, in der s hon eine Einteilung in Paragraphen gegeben ist, die Numerierung
der Paragraphen aber no h oen gelassen wurde.

38 Unter additiv versteht

Hausdorff  σ-additiv,

additive Mengenfunktionen im heuti-

gen Sinne heiÿen bei ihm bes hränkt additiv.

39 Fasz. 1129, Bl. 3.
40 NL Hausdorff : Kapsel 21 : Fasz. 64, vollständig abgedru kt im Band V dieser Edition,

S. 595722.

41 Bd. V, S. 626666.
42 Die Übers hriften der auf den einleitenden  45 folgenden Paragraphen lauten:  46. Kon-

struktion additiver Mengenfunktionen,  47. Lineare Funktionale,  48. Konstruktion linearer
Funktionale.

43 S. dazu au h den Kommentar von

S. D. Chatterji zu Fasz. 64 in Band V dieser Edition,

S. 723 ., insbesondere S. 727728; ferner [Ch 2002℄.

44 NL

Hausdorff : Kapsel 17 : Fasz. 53.

Der Verlagsvertrag für die Mengenlehre war bereits am 12. Mai 1924 unters hrieben worden. Darin wurde folgendes vereinbart:
Die Zusendung des vollkommen dru kfertigen Manuskriptes sowie der
reproduktionsfähigen Vorlagen zu den Figuren soll bis Ende 1924 an die
Verlagshandlung erfolgen. [· · · ℄
Die erste Auage wird in 1500 (Fünfzehnhundert) bis 2000 (Zweitausend)

45

Exemplaren abgezogen.

Der Abgabetermin wurde im Dezember 1924 auf den 15. April 1925 verlängert.

46 Aber au h diesen Termin hat Hausdorff oenbar ni ht halten können.

Über die weitere Vorbereitung der Dru klegung der Mengenlehre erfährt man
einiges aus den Briefen Alexandroffs an Hausdorff.

47 Erstmalig erwähnt

wird das Bu h in einem Brief vom 27. 10. 1925:
Hoentli h hatten Sie s höne Tage in der S hweiz, die Ihrer Gesundheit
wohl getan haben. Dadur h wird au h si her Ihre Arbeit an Ihrem Bu he,
auf das wir, russis he Mengentheoretiker, mit einer so groÿen Ungeduld
warten, wesentli h gefördert.

Im November 1925 hatte Alexandroff Hausdorff in Bonn besu ht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wuÿte Alexandroff, daÿ es si h ni ht um eine
Neuauage im übli hen Sinne, sondern um ein vollkommen neues Bu h handeln
würde. Am 4. 4. 1926 s hreibt er an Hausdorff:
Es freut mi h sehr zu vernehmen, daÿ die zweite Auage Ihres Bu hes
endli h dem Dru ke übergeben ist: es warten ja so sehr viele Mens hen
auf dieses Bu h, insbesondere au h in meiner Heimat; der Verleger soll
also ni ht allzuviel Zeit weiter verlieren, er dürfte ja au h auf einen guten
ges häftli hen Erfolg re hnen (au h in Amerika und in Polen, hoentli h
endli h au h in Deuts hland werden ja ras h viele Exemplare verkauft).

45 Staatsbibliothek zu Berlin, Dep. 42 (Ar hiv de Gruyter), 227. Es muÿ im Ar hiv des

Mengenlehre betreend, gegeben haben. In
Repertorium der Briefe aus dem Ar hiv Walter de Gruyter ([Ne 1999℄), der

Verlages de Gruyter umfangrei hes Material, die
dem Katalog

anläÿli h der Übergabe des Ar hivs an die Staatsbibliothek zu Berlin herausgegeben wurde,
heiÿt es:

Hausdorff,

Felix, Professor für Mathematik an der Universität Bonn (1868

1942). 34 Briefe, 3 Briefkarten, 6 Postkarten, 1 Aktennotiz über eine Besprehung 23. 6. 192321. 8. 1935. 34 S hreiben an H. 1 Vertragsentwurf. Beilagen:
Auszug aus einem Brief von Prof. R. Haussner 26. 5. 1922. Brief des Verlags
B. Westermann & Co., New York 16. 6. 1927. S hriftwe hsel mit der Zweigstelle Leipzig (Herr Eydt) wegen der Vorräte der Mengenlehre 20. 9. 1. 10. 1934.
Brief der Dru kerei F. Ullmann in Zwi kau 22. 11. 1934. Auszug aus einem
Brief von Professor W. Süÿ, Freiburg i. Br., dem Vorsitzenden der Deuts hen
Mathematiker-Vereinigung 11. 4. 1939. Brief an Professor L. Bieberba h 7. 8.
1939. Inhalt: Ausarbeitung und Veröentli hung der Mengenlehre in Gös hens
Lehrbü herei nebst 2 Neudru ken.
Dieses Material konnte leider trotz intensiver mehrwö higer Na hfors hungen in der Staatsbibliothek und im Verlag de Gruyter ni ht mehr aufgefunden werden.

46 Hands hriftli he Notiz auf dem Rand des Verlagsvertrages.
47 NL Hausdorff : Kapsel 61.

I h werde mi h besonders interessieren um (unseren Novembergesprä hen
entspre hend) eine Korrektur Ihres Bu hes mitlesen zu dürfen.

Aus weiteren Briefen geht hervor, daÿ Alexandroff die Korrekturen bis etwa
Kapitel VII gelesen hat. Die restli hen Bögen haben ihn wegen intensiver Reisetätigkeit im Herbst 1926 zu spät errei ht. Im Na hlaÿ Hausdorffs bendet

48, aus dem ersi htli h ist, daÿ diese im

si h ein Exemplar der Bogenkorrekturen

Dezember 1926 abges hlossen waren. Die Mengenlehre muÿ im Januar oder Februar 1927 ers hienen sein, denn Alexandroff bedankte si h in einem Brief
vom 6. 3. 1927 für die Zusendung des Bu hes. Aus diesem Brief geht hervor, daÿ
au h Lusin ein Exemplar erhielt. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine
Bemerkung Hausdorffs in seinem Brief an Alexandroff vom 31. 5. 1927.
Dort heiÿt es:
Herr Lusin hat mir für das Bu h bisher ni ht gedankt. Ob es ihn wohl
ärgert, dass i h die (A)-Mengen Suslins he Mengen genannt habe? In der
Arbeit Ens[embles℄ analytiques (Fund. Math.), die i h grösstenteils sehr
s hwa h nde, hat er ja die Vaters haft auf Lebesgue übertragen. Wirkli h s hön sind aber seine neuen Beweise für die beiden Hauptsätze, die
i h  na h Mitteilung von Sierpi«ski  no h in mein Bu h aufgenommen
habe.
Hoentli h vers hlu kt Russland und Polen ungeheure Mengen meines
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Bu hes, damit i h meinem Verleger imponiere!

3. Der Übergang von den topologis hen Räumen zur spezielleren
Theorie der metris hen Räume
Hausdorffs Ents heidung, in der Mengenlehre ni ht die von ihm selbst in den

Grundzügen begründete Theorie der topologis hen Räume darzustellen und si h
im wesentli hen auf die Theorie der metris hen Räume zu bes hränken, führte
s hon vor dem Ers heinen der Mengenlehre zu einer Reaktion Alexandroffs.
Unter Bezug auf seine Mitarbeit an den Korrekturen der Mengenlehre s hrieb
Alexandroff am 4. 7. 1926 an Hausdorff:
Daÿ Sie nur sehr wenige meiner Bemerkungen berü ksi htigen werden ist
mir weder unangenehm, no h unerwartet: i h habe mir erlaubt, alles, was
mir beim Lesen Ihres Bu hes einel au h aufzus hreiben [· · · ℄
Was nun speziell meine Bemerkungen über den metris hen bzw topologis hen Standpunkt betrit, so vergessen Sie ja ni ht, lieber Herr Hausdor,
daÿ i h in dieser Frage dur haus ni ht objektiv sein kann, vor allem deshalb ni ht, daÿ i h mit der ersten Auage Ihres Bu hes mit tausenden
innigsten Fäden verbunden bin, ja sogar, daÿ mir dieses Bu h viellei ht
das liebste in der ganzen Literatur ist, daÿ i h, infolgedessen oft eine,
sogar gut motivierte, aber ni ht unentbehrli he Abänderung, im bu hstäbli hen Sinne s hmerzhaft empnde. Dur h diesen subjektiven Grund

48 NL
49 NL

Hausdorff : Kapsel 28 : Fasz. 100.
Hausdorff : Kapsel 62. S. dazu au

h [Lo 2001℄.

würde i h mi h, natürli h, ni ht leiten lassen, wenn i h ni ht überhaupt
der Meinung wäre (für deren Entstehen Sie allerdings eine gewiÿe Verantwortung tragen!), daÿ unter den, bis jetzt bekannten, Eigens haften der
Punktmengen die topologis hen do h die interessantesten sind: auÿer der
Topologie im engeren Sinne des Wortes, deren Gebiet allein jetzt über
alle Grenzen wä hst (ohne leider dabei zusammenhängend zu sein!) fällt
ja au h die ganze sogenannte deskriptive Mengenlehre (Baire. Lebesgue
usw) unter den Begri der topologis hen Eigens haften, und wenn man
alles das auss hlieÿt, bleibt ja tatsä hli h weniger als 50 % der Punktmengenlehre übrig [· · · ℄

Mögli herweise war die Formulierung, mit der Hausdorff die hier in Rede
stehende Abänderung im Vorwort der Mengenlehre ankündigt, dur h Alexandroffs Bemerkungen beeinuÿt. Er s hreibt dort, na hdem er den Wegfall

der Theorie der geordneten Mengen und der Maÿ- und Integrationstheorie angekündigt hat:
Mehr als diese Strei hungen wird viellei ht bedauert werden, daÿ i h
zu weiterer Raumersparnis in der Punktmengenlehre den

topologis hen

Standpunkt, dur h den si h die erste Auage ans heinend viele Freunde
erworben hat, aufgegeben und mi h auf die einfa here Theorie der

s hen Räume bes

metri-

hränkt habe, wofür ein ü htiger Überbli k ( 40) über
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die topologis hen Räume kein genügender Ersatz ist.

In dem erwähnten  40 bespri ht Hausdorff zunä hst vers hiedene Mögli hkeiten, in einer Menge axiomatis h eine Topologie einzuführen. Als undenierter Grundbegri wird jeweils einer der folgenden Begrie gewählt: oene Men-
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ge, abges hlossene Menge, abges hlossene Hülle, oener Kern, Umgebung.

Hausdorff skizziert dann Mögli hkeiten, die Räume dur h Trennungseigen-

s haften vers hiedener Stärke sowie dur h Separabilitätseigens haften weiter zu
spezialisieren. Dieser kurze Paragraph war insofern von historis her Bedeutung,
als hier erstmalig eine systematis he Zusammenstellung der in vers hiedenen
Originalarbeiten verstreuten Vors hläge zur Einführung von Topologien und
zur Formulierung von Trennungs- und Separabilitätseigens haften im Rahmen
eines Lehrbu hs erfolgte.

52 Für Lehrbü her der allgemeinen Topologie wurde

es später kanonis h, mit einer Übersi ht über die vers hiedenen Mögli hkeiten
der Einführung von Topologien zu beginnen.
Es wird viellei ht ni ht nur die Raumersparnis gewesen sein, die Hausdorff bewogen hat, si h auf die metris hen Räume zu konzentrieren. Er wird

in einem Lehrbu h in Gös hens Lehrbü herei das Ziel gehabt haben, seinen
Lesern besonders den Teil der allgemeinen Topologie nahezubringen, der in
den zwanziger Jahren am intensivsten erfors ht war und der in vers hiedenen
Zweigen der Mathematik s hon die meisten Anwendungen gefunden hatte, und

50 [H 1927a℄, S. 56. Der Ausdru k Raumersparnis verrät au h hier
Ironie, der sein literaris hes Werk dur hweg ausgezei hnet hatte.

51 S. dazu den Artikel

732.

Hausdorffs Sinn für

Zum Begri des topologis hen Raumes, Bd. II dieser Edition, S. 718

52 Vgl. [En 1977℄, S. 41.

das war ohne Zweifel die Theorie der metris hen Räume. Deren Bedeutung betont z. B. R. Engelking in seinem Bu h General Topology (in den historis hen
Anmerkungen zum Kapitel Metri
The

lass of metri

and Metrizable Spa es); es heiÿt dort:

spa es is su iently large to in lude many obje ts

studied in various bran hes of mathemati s and thus des ribe them in
geometri

language, and, at the same time, the spa es in this

to be su iently simple to permit the use of geometri

lass seem
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intuition.

So arbeitete die Funktionalanalysis, die si h besonders na h 1920 stürmis h
entwi kelte, mit normierten, d. h. mit speziellen metris hen Räumen. Die ebenfalls aufblühende deskriptive Mengenlehre studierte Punktmengen vor allem
in separablen vollständigen metris hen Räumen. Was die allgemeine Topologie
betrit, so konstatiert Engelking:
For many years topologists' attention was fo used on metri
in parti ular, on separable metri
best explored

spa es and,

spa es. No doubt, the latter

lass is the

lass of topologi al spa es; Kuratowski's two-volume mo-
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nograph [1966℄ and [1968℄ is a veritable en y lopaedia on this subje t.

Au h Hausdorffs eigene Arbeiten aus dem Zeitraum zwis hen den Grund-

zügen und der Mengenlehre untersu hen  soweit sie ni ht rein analytis hen
Charakters sind  Objekte in metris hen Räumen.

55 So wird in der bereits

erwähnten Arbeit Die Mä htigkeit der Borels hen Mengen ([H 1916℄) das Kontinuumproblem für Borelmengen in einem separablen vollständigen metris hen
Raum gelöst. In Hausdorffs wohl einuÿrei hstem Zeits hriftenaufsatz Di-

mension und äuÿeres Maÿ ([H 1919a℄) bes hränkt er si h zwar auf Euklidis he
Räume, die Übertragung auf metris he Räume liegt aber auf der Hand.

56 Die

Arbeit Über halbstetige Funktionen und deren Verallgemeinerungen ([H 1919d℄)
behandelt von vornherein reelle Funktionen, die auf einem metris hen Raum
deniert sind; die Ergebnisse sind weitgehend in die Paragraphen 41 und 42 der

Mengenlehre eingeossen.57 S hlieÿli h enthält [H 1924℄ Hausdorffs berühmten

Gδ -Satz:

Jedes

Gδ

in einem vollständigen metris hen Raum ist mit einem

vollständigen metris hen Raum homöomorph.
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Eine ähnli he Gewi htung bei der Wahl der studierten Raumklassen hatte
au h P. Urysohn vorgenommen. Obwohl er stets ein lebhaftes Interesse an
allgemeinen topologis hen Räumen hatte, betreen viele seiner herausragenden Leistungen metris he Räume. Als Alexandroff na h Urysohns frühem
Tod dessen Arbeit Mémoire sur les multipli ités Cantoriennes ([Ur 1925/1926℄)

53 [En 1977℄, S. 320.
54 Ebenda, S. 320. [1966℄ und [1968℄ bedeuten [Ku 1966℄ und [Ku 1968℄ in unserem Literaturverzei hnis.

re

55 Die bedeutenden Beiträge, die

Hausdorff

bereits in den

Grundzügen der Mengenleh-

zur Theorie der metris hen Räume leistete, sind im Band II dieser Edition, S. 762787

bespro hen worden.

56 S. Band IV dieser Edition, S. 2154.
57 S. Band IV dieser Edition, S. 79103.
58 S. dazu diesen Band, S. 443453.

aus dem Na hlaÿ zur Publikation vorbereitete, s hrieb er an Hausdorff im
Hinbli k auf diese Hauptarbeit Urysohns:
In der Topologie der allgemeinen (in metris hen kompa ten Räumen)
gelegenen Continua wird das eine der gröÿten und bahnbre henden Leistungen sein; in dieser Topologie der Continua lag immer der S hwerpun t
seiner Interessen, die abstra te Topologie war für ihn gewiÿermaÿen ein
Nebenfa h, obwohl er die letzte Zeit si h hauptsä hli h mit den abstra ten Räumen bes häftigte.
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Diese Gewi htung erklärt viellei ht au h Urysohns lebhaftes Interesse an Metrisationssätzen, d. h. am Aunden mögli hst allgemeiner hinrei hender Bedingungen dafür, daÿ ein topologis her Raum mit einem geeignet gewählten metris hen Raum homöomorph ist. Au h Hausdorff hatte Metrisationssätze

60 wurden aber dur h die Urysohns übertroen.

bewiesen. Seine Ergebnisse

Am 23. 8. 1924, unter dem unmittelbaren Eindru k von Urysohns tragis hem
Tod, s hrieb Hausdorff an Alexandroff:
Mit S hauder vor der Sinnlosigkeit des S hi ksals halte i h den Brief in
Händen, den mir Urysohn am 16. August ges hrieben hat  wahrs heinli h den letzten Brief seines Daseins, einen Tag vor dem Tode. I h wollte
ihm darauf antworten, dass sein Beweis des Satzes von der Metrisirbarkeit
normaler Räume mit zweitem Abzählbarkeitsaxiom so s hön und einfa h
sei und dass er damit die lange und

ompli irte Arbeit über die Metri-

sation kompakter Räume so weit überholt habe, dass i h meine Beweise
nun ni ht mehr der Veröentli hung für werth halte.

61

Die fundamentale Rolle, wel he der Begri des topologis hen Raumes in der
modernen Mathematik spielen sollte, war Mitte der zwanziger Jahre no h ni ht
abzusehen. Das betraf insbesondere au h die geometris he Topologie, jene auf
Gauss, Listing, Riemann, Möbius, Betti, Poin aré und Brouwer zu-

rü kgehende Fors hungsri htung von groÿer Tiefe und S hönheit, wel he die
allgemeine Theorie der topologis hen Räume erst relativ spät als ihre unver-
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zi htbare Grundlage betra htete.

Andererseits war, dur h Hausdorffs Grundzüge initiiert, die allgemeine Topologie in den zwanziger Jahren als eine eigenständige mathematis he Disziplin
beträ htli h weiterentwi kelt worden, vor allem dur h die russis he S hule, die
polnis he S hule und dur h Fors her wie Fré het, Tietze und Vietoris.
Es gab deshalb au h man he Stimmen des Bedauerns über Hausdorffs Eins hränkung der Raumtheorie auf die metris hen Räume. Alexandroff wurde
s hon genannt; seine gemeinsam mit H. Hopf verfaÿte Topologie ([AH 1935℄)

59 NL Hausdorff : Kapsel 61, Brief vom 2. 9. 1924.
60 Aus dem Na hlaÿ publiziert in diesem Band, S. 755758.
61 NL Hausdorff : Kapsel 62.
62 S. dazu von E. Brieskorn und E. S holz den Abs hnitt Zur Aufnahme mengentheoretis h-topologis her Methoden in die Analysis Situs und geometris he Topologie in der
historis hen Einführung zu
S. 7075.

Hausdorffs Grundzüge der Mengenlehre, Band II dieser Edition,

war die erste Monographie, die eine Synthese der allgemeinen Topologie mit

63 Weitere Stimmen des Bedauerns

anderen Zweigen der Topologie anstrebte.

nden si h in Rezensionen der Mengenlehre. So heiÿt es bei G. Feigl im Jahresberi ht der DMV:
Weniger lei hten Herzens wird man si h damit abnden, daÿ der Theorie
der Punktmengen von vornherein metris he Räume zugrunde gelegt und
daÿ die für die Topologie so auÿerordentli h wi htige Theorie allgemeinerer Räume, deren systematis he Darstellung in den Grundzügen eine
beherrs hende Stellung eingenommen hatte, ebenfalls (bis auf einen kurzen referierenden Paragraphen) beiseite gelassen worden ist. Aber au h
diese Strei hung wird man billigen müssen: Die abstrakte Topologie hat
im letzten Jahrzehnt, namentli h dur h die Arbeiten von Alexandroff
und Urysohn, so gewaltige Forts hritte gema ht, daÿ eine einigermaÿen
ers höpfende Darstellung nur no h in einem besonderen Werk gegeben
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werden kann.

Ein mit D. signierender Referent im Nieuw Ar hief voor Wiskunde bemerkt:
Jammer is het vooral, dat de s hrijver in de leer der puntverzamelingen het topologis he standpunt heeft verlaten en zi h, behoudens een
vlu htig overzi ht, beperkt heeft tot de eenvoudige theorie der metris he
ruimten.
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Ähnli h äuÿert si h H. M. Gehman im Bulletin of the AMS.

66 Hans Hahn

spri ht in den Monatsheften für Mathematik und Physik von einem Opfer, das
aus raumökonomis hen Gründen gebra ht werden muÿte und das dem Verfasser wohl glei h s hmerzli h war, wie dem sa hkundigen Leser.

67 S hlieÿli h

s hreibt A. Rosenthal in der Deuts hen Literaturzeits hrift:
Unter dem jetzt Weggelassenen bendet si h man hes, was man nur ungern vermissen wird. Gerade einige sol he Theorien, die man H. selbst
zu verdanken hat, sind in der 2. Au. ausges hieden worden; nämli h die
höheren Teile der Theorie der geordneten Mengen und  was ganz besonders bedauerli h ist  die von H. in der 1. Au. ges haene Theorie der
topologis hen Räume, an die inzwis hen so viele andere Mathematiker
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angeknüpft haben.

4. Zur Rezeption der Mengenlehre

In der eben herangezogenen Rezension von Rosenthal wird die trotz Raumknappheit ausführli he Darstellung der deskriptiven Mengenlehre besonders
hervorgehoben:

63 Leider blieb das Werk  dur h die Zeitumstände bedingt  unvollendet. Von den geplanten
drei Bänden ers hien nur der erste.

64 [Fei 1928℄, S. 56.
65 [D. 1928℄, S. 411.
66 [Geh 1927℄, S. 779.
67 [Hahn 1928℄, S. 57.
68 [Ro 1928℄, S. 294.

Darüber hinaus ist als besonders wertvoller Zuwa hs eine allgemeine und
umfassende Theorie der Borels hen Mengen (die in der 1. Au. nur kurz
gestreift wurde) und der no h allgemeineren (1917 von Suslin entde kten
und hier von H. na h ihm benannten) Suslins hen Mengen zu betra hten.
Diese Theorie ist nunmehr im Bu h sehr stark betont und zieht si h dur h
alle Teile des Bu hes hindur h, was naturgemäÿ bei den Anwendungen
auf Funktionen in einer eingehenden Theorie der Baires hen Funktionen
seinen Ausdru k ndet.
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Rosenthal s hlieÿt, si herli h ni ht zuletzt wegen dieses wertvollen Zuwa h-

ses, mit einer Prognose:
Die 2. Au. wird si herli h ebenso viel und eifrig studiert werden wie die
1. Au.; und es ist zu erwarten, daÿ sie in eben so hohem Maÿe wie die
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erste anregend wirken wird.

Es ist ganz ausges hlossen, in diesem Rahmen eine Rezeptionsges hi hte der

Mengenlehre zu s hreiben. Im folgenden soll nur anhand einiger statistis her
Angaben und einiger ausgewählter Beispiele verdeutli ht werden, daÿ si h diese
Voraussage Rosenthals voll und ganz bestätigt hat.
Die lebhafte Rezeption der Grundzüge der Mengenlehre hatte erst Jahre na h
Ers heinen des Bu hes eingesetzt, was hauptsä hli h auf den ersten Weltkrieg
zurü kzuführen war. Ganz im Gegensatz dazu wurde die Mengenlehre sofort mit
groÿer Aufmerksamkeit aufgenommen. Zum einen waren die äuÿeren Bedingungen für wissens haftli he Arbeit 1927 viel besser als in den Kriegs- und ersten
Na hkriegsjahren, zum anderen war Hausdorff mittlerweile ein weltweit bekannter und anerkannter Mathematiker, ni ht zuletzt dur h seine Grundzüge.
Einige Rezensionen der Mengenlehre wurden s hon erwähnt; insgesamt ers hienen in den Jahren 1927 und 1928 mindestens elf, davon fünf in Deuts hland,
zwei in den USA, je eine in Holland, Norwegen, Spanien und der Ts he hoslowakei.

71 Besonders bemerkenswert ist die s hon genannte Bespre hung von

Hans Hahn, des Vorgängers von Hausdorff im Bonner Ordinariat und be-

deutenden Fors hers auf den Gebieten Funktionalanalysis und Topologie; sie
s hlieÿt mit den Worten:
Soll ein zusammenfassendes Urteil über dieses Bu h abgegeben werden,
so kann es nur lauten: Eine in jeder Hinsi ht mustergültige Darstellung
eines s hwierigen und dornigen Gebietes; ein Werk von der Art derer,
die den Ruhm der deuts hen Wissens haft über die Welt getragen haben
und auf das mit dem Verfasser alle deuts hen Mathematiker stolz sein
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dürfen.

69 Ebd., S. 195.
70 Ebd., S. 295.
71 Übersi hten über alle uns na h Auswertung von 121 vers hiedenen Periodika bekannt
gewordenen Rezensionen der

Mengenlehre bzw. deren Na

hauage ([H 1935a℄) nden si h in

diesem Band, S. 409 bzw. S. 424. Im Ans hluÿ an die jeweilige Liste sind einige ausgewählte
Rezensionen abgedru kt, ferner

72 [Hahn 1928℄, S. 58.

Hausdorffs kurze

Selbstanzeige von [H 1935a℄.

Mögli herweise hatte Hahn s hon die besondere Gefahr des deuts hen Antisemitismus im Auge, als er diese Zeilen s hrieb.
Hausdorff hatte, wie bereits oben erwähnt, mit [H 1916℄ einen grundlegen-

den Beitrag zur Theorie der Borels hen Mengen geleistet. Die weitergehende
Theorie der analytis hen Mengen geht vor allem auf Suslin, Lusin und Sierpi«ski zurü k. Wie wi htig aber die erste zusammenfassende und besonders

elegante und dur hda hte Darstellung dieses neuen Stoes in Hausdorffs

Mengenlehre war, wird sehr s hön aus Hurewi z' Arbeit Zur Theorie der
analytis hen Mengen ([Hu 1930℄) deutli h. Hurewi z metrisiert zunä hst die
Menge der abges hlossenen Teilmengen eines überabzählbaren kompakten me-

R

tris hen Raumes

mittels der Hausdormetrik gemäÿ Mengenlehre, S. 145 .

und konstruiert so einen neuen kompakten metris hen Raum

73 Sein Hauptergebnis besagt, daÿ die Teilmenge

raum.

M

die aus allen überabzählbaren abges hlossenen Mengen von
li h

R

R,

den Potenz-

des Potenzraumes,

R

besteht, bezüg-

eine analytis he Menge ist. Beim Begri analytis he Menge heiÿt es in

einer Fuÿnote:
Analytis he Mengen = Souslins he Mengen

(A).

Wegen der (hauptsä h-

li h von Lusin und Sierpi«ski entwi kelten) Theorie der analytis hen
Mengen vgl. etwa Hausdorff, Mengenlehre, S. 177 . Die in der gegenwärtigen Arbeit zu benützenden Begrie und Lehrsätze werden unten im
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 1 zusammengestellt.

Bei dieser Zusammenstellung wird in einer Fuÿnote angemerkt:
Wir s hlieÿen uns dabei sehr eng an die Darstellung in Hausdors Men-
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genlehre an.

Es wird dann no h mehrmals auf die Mengenlehre verwiesen; bei der LusinSierpi«skis hen Theorie der Indizes z. B. mit der Bemerkung:
Die hier benützte Form der Denition stammt von Hausdorff (Men-

76

genlehre, S. 187).

Eine besondere Rolle bei der Rezeption der Hausdorffs hen Ideen spielte
eine der ersten mathematis hen Spezialzeits hriften, die polnis he Zeits hrift

Fundamenta Mathemati ae.77 Die Fundamenta publizierten Arbeiten zur Men-

genlehre, Topologie, Theorie der reellen Funktionen, Maÿ- und Integrationstheorie, Funktionalanalysis, zur Logik und zu den Grundlagen der Mathematik.
Waren die Grundzüge der Mengenlehre in den Fundamenta vom ersten Bande
an mit bemerkenswerter Häugkeit präsent, so trit dies fast in glei her Weise
für die Mengenlehre ab deren Ers heinungsdatum zu: In den 20 Bänden von

73 Heute als Hyperraum bezei hnet; s. dazu Band II dieser Edition, S. 762766.
74 [Hu 1930℄, S. 4.
75 Ebd., S. 6.
76 Ebd., S. 7.
77 S. dazu au h Band II dieser Edition, S. 5859.

9 (1927) bis 28 (1937) wurde das Bu h in 70 von 590 insgesamt ers hienenen
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Arbeiten zitiert, das entspri ht einer Quote von 11,9 %.

In einer Reihe von Arbeiten in den Fundamenta wird unmittelbar an die

Mengenlehre angeknüpft. So hatte Hausdorff auf S. 90 die Frage aufgeworfen,

δs-Funktion X = Φ(M1 , M2 , . . .) derart gibt, daÿ X genau alle
M erzeugten Borelmengen dur hläuft, wenn die Mi alle mögli hen Mengen von M dur hlaufen. Diese Frage gri
ob es eine feste

von einem beliebig gegebenen Mengensystem

Sierpi«ski no h im Ers heinungsjahr der Mengenlehre auf ([Si 1927℄) und be-

antwortete sie negativ, indem er ein spezielles

M

angab (nämli h das System

∈ (0, 1)), für wel hes die
δs-Funktion zum Widerspru h führt. In [Si

aller Teilmengen der Menge der irrationalen Zahlen
Annahme der Existenz einer sol hen

1930℄ werden von Sierpi«ski fünf Probleme gelöst, die Tarski im Zusammenhang mit den Hausdorffs hen

δs-Funktionen

(opérations de M. Hausdor )

gestellt hatte. Z. B. kann die Frage, ob die Iteration zweier

δs-Funktionen

wie-

der eine ist, bejaht werden, während die Frage, ob die Mengenklasse, die dur h
Vereinigung zweier dur h vers hiedene

δs-Funktionen über demselben M erδs-Funktion erzeugt werden

zeugter Mengenklassen entsteht, wieder dur h eine

kann, verneint werden muÿ. In [Si 1937℄ s hlieÿli h zeigt Sierpi«ski, daÿ es ei-

f (M1 , M2 , . . .)

ne Mengenfunktion

gibt (die natürli h keine

kann), wel he genau die Borelmengen über
ge Mengen aus

δs-Funktion

M

M

δs-Funktion sein
Mi beliebi-

erzeugt, wenn die

sind. Für die Konstruktion von

f

ist die Hausdorffs he

aus Satz II, S. 93 der Mengenlehre die Grundlage.

In [Ba 1931℄ greift Stefan Bana h ebenfalls eine Anregung aus der Men-

A hatte der
ξ
ξ
Klassensatz gegolten: Die Funktionen der Lebesgues hen Klasse (M , N )
ξ
sind genau die Baires hen Funktionen ϕ der Klasse ξ ([H 1927a℄, S. 255 .).
genlehre auf. Für reelle Funktionen auf einem metris hen Raum

Betra htet man nun Funktionen in einem beliebigen metris hen Bildraum

Y,

so zeigt Hausdorff dur h ein Gegenbeispiel, daÿ eine Funktion der Klasse
(M 1 , N 1 ) = (Fσ , Gδ ) kein ϕ1 zu sein brau ht. Hieran s hlieÿt er die folgende
Bemerkung an:
Die Frage, in wel hen Bildräumen

A, Y

Y

oder für wel he Paare von Räumen
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XII umkehrbar ist, verdient Untersu hung.

Bana h widmet si h dieser Untersu hung und ndet z. B., daÿ XII umkehrbar

ist im Falle eines Bana hraumes

Y

oder im Falle eines Raumes

Y,

in dem si h

zwei beliebige Punkte stets dur h einen stetigen Bogen verbinden lassen, hier
allerdings für

ξ 6= 1.

1931 und 1933 ers hien in Fundamenta in zwei Teilen die umfangrei he Arbeit von L. Kantorovit h und E. Livenson Memoir on the Analyti al Ope-

rations and Proje tive Sets. In dieser Arbeit wird die wi htige Rolle der

δs-

Operation für die deskriptive Mengenlehre gezeigt, insbesondere au h für die

78 Für die

Grundzüge hatte die Quote in den ersten 20 Bänden der Fundamenta bei 15,8 %

gelegen.

79 [H 1927a℄, S. 269. Satz XII war die eine, für jedes Paar A, Y geltende Ri htung des

Klassensatzes: Die

Baires

hen Funktionen

ϕξ

sind von der Klasse

(M ξ , N ξ ).

Untersu hung projektiver Mengen. In zwei Vorläufernoten in den Comptes Ren-

dus ([KL 1930a℄, [KL 1930b℄) hatten Kantorovit h und Livenson folgendes
gezeigt: Geht man vom System der abges hlossenen Mengen eines geeigneten
metris hen Raumes aus, so führt die ins Transnite wiederholte Anwendung
der

δs-Operation,

verbunden mit dem Übergang zum Komplement, stets nur

auf projektive Mengen hö hstens zweiter Stufe. In [KL 1931℄ haben die Autoren
vers hiedene Verallgemeinerungen und Modikationen der

δs-Operation unter-

su ht und eine neue Klasse von Operationen, sogenannte positive analytis he
Operationen, eingeführt. Wenn diese über abzählbaren Mengensystemen ope-

δs-Funktionen

rieren, sind sie mit Hausdorffs

äquivalent; in der Einleitung

heiÿt es, na hdem zunä hst auf die Suslins he Operation verwiesen wurde:
Then in 1927 Mr. Hausdorff and independently of him Mr. Kolmogoroff introdu ed a very wide

Mr. Hausdorff
is the
on a

δs-operations.

lass of analyti al operations,

alled by

[. . . ℄ The importan e of these operations

onsequen e of their generality: every positive analyti al operation
ountable innity of sets is equivalent with a

δs-fun

tion. Their theo-

ry is therefore in essen e the most general theory of analyti al operations
on a

80

ountable innity of sets.

Hausdorff hat in [H 1933a℄ unmittelbar auf diese Arbeit reagiert und einen

grundlegenden Projektionssatz von Kantorovit h/Livenson verallgemei-
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nert und dessen Beweis ganz wesentli h vereinfa ht.

In [Ta 1936℄ hat A. Tarski, an Hausdorffs Mengenlehre und an eins hlä-

δs-Operation in folgender Weiδs-Funktion über einem MengensyFolgen ν = {νξ } natürli her Zahlen

gige Arbeiten von Sierpi«ski anknüpfend, die
se verallgemeinert: Eine Hausdorffs he
stem

M ist dur h eine Menge N von
< ω = ω0 ) deniert vermöge
[ \
X=
Mνξ ,

(d. h. νξ

Mνξ ∈ M .

ν∈N νξ ∈ν

N

Tarski betra htet statt der Mengen

Ordinalzahlen

β:

Ist

M

gemeinerte

ϕξ < ωβ

Mengen

Φ

von Folgen

ϕ = {ϕξ }

ein vorgegebenes Mengensystem, so gehört zur Menge

δs-Funktion

von

und kommt so zu opérations de Hausdor en degré
vom Grade

X=

[

\

Φ

die verall-

β
M ϕξ ,

Mϕξ ∈ M .

ϕ∈Φ ϕξ ∈ϕ
Die Klasse dieser Funktionen bezei hnet Tarski mit
Klasse der

δs-Funktionen

wäre dann gerade

H0 .

Hβ ;

die Hausdorffs he

Das Ziel von Tarskis Arbeit

ist es, Mengenklassen zu nden, die abges hlossen sind gegenüber Operationen
der Klasse

Hβ

für gegebenes

β

studieren.

80 [KL 1931℄, S. 216.
81 S. dazu in diesem Band S. 471478.

und Eigens haften dieser Mengenklassen zu

Als letztes Beispiel sei aus den Na hkriegsbänden der Fundamenta die Arbeit [Ale 1947℄ erwähnt. Sie geht unmittelbar von Hausdorffs Behandlung
der Funktionenklassen, die dur h Urbildmengen deniert sind, aus (Mengen-

lehre, S. 232 .). Sei

X

eine beliebige Menge,

H ein σ -Ring von Teilmengen von

X

(Mengenlehre, S. 236), Y ein separabler metris her Raum. Als Hausdor∗
Klasse H bezei hnet Alexiewi z die Menge aller Funktionen f : X → Y ,
so daÿ gilt: Für jede oene Menge

G ⊂ Y

gehört

{x; f (x) ∈ G}

H.

zu

Die

Arbeit behandelt folgendes allgemeine Problem: Wel hes sind die notwendigen
und hinrei henden Bedingungen dafür, daÿ die Grenzfunktion einer konvergenten Folge von Funktionen
in

K

liegt? Ist z. B.

K

fn (x)

einer gewissen Funktionenklasse

K

wieder

die Klasse der stetigen reellen Funktionen einer reellen

Variablen, liefert ein bekannter Satz von Arzelà die Antwort (quasiglei hmäÿige Konvergenz). Alexiewi z untersu ht das Problem für gewisse Hausdor∗
Klassen H .
1958 wurde die Theorie der Suslinmengen von Lorentz und Zeller erstmals in der Limitierungstheorie angewandt ([LoZe 1958℄). Rü kbli kend s hreibt
Lorentz darüber:
I am not a stranger to analyti

sets. In the 1930s I enjoyed the geometri

exposition of the theory by Luzin [11℄, preferring it to the dry formulas
of Hausdor 's book. But K. Zeller and I had to use the Hausdor version
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when we wanted to apply it to summability.

In die Rezeptionsges hi hte der Mengenlehre gehört au h die unter Hausdorffs Leitung angefertigte Dissertation von Gustav Steinba h aus dem

Jahre 1930. Alle wi htigen Sätze über Borel- und Suslinmengen bezogen si h
in ihrer ursprüngli hen Form auf Mengen in euklidis hen Räumen oder auf
Mengen im Baire-Raum der Irrationalzahlen (z. B. in Lusins Leçons). Hausdorff hat si h in der Mengenlehre sehr darum bemüht, mögli hst allgemeine

Räume zugrunde zu legen, meist beliebige polnis he Räume. In diese Ri htung
zielt au h die Dissertation von Steinba h. So wird dort der Lusins he Begri
der Universalmenge eines Mengensystems von einem euklidis hen Raum auf
einen metris hen Raum
Produktraum

X ×Y

X

mit

verallgemeinert: Eine Universalmenge in

Y =R

deniert; die Räume

y=

X

wird im

onst. übernehmen

dabei die Rolle der euklidis hen Räume, mit denen im Lusins hen Fall die
Universalmenge ges hnitten wird.
Die von Lusin eingeführten projektiven Mengen waren dur h Projektionen in
euklidis hen Räumen deniert. Um sie auf polnis he Räume zu verallgemeinern,
führte Steinba h anstelle der Projektionen geeignete Abbildungseigens haften
ein.
Die von Hausdorff eingeleitete Tendenz, topologis h mögli hst allgemeine
Versionen der eins hlägigen Resultate zu nden, wurde unter seiner Anleitung
von Steinba h fru htbringend weiterverfolgt. Die Dissertationss hrift Steinba hs hat Hausdorff mit sehr gut bewertet. Später hat man herausgefun-

den, daÿ man he Resultate der deskriptiven Mengenlehre au h in ni ht sepa-

82 [Lo 2001℄, S. 29. [11℄ ist [Lu 1930a℄.

rablen und sogar in ni ht vollständigen Räumen gelten. Au h die Ausweitung
von den polnis hen Räumen auf kompakte Hausdor-Räume hat interessante
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Ergebnisse gezeitigt.

Die erste umfassende Monographie zur allgemeinen (mengentheoretis hen)

84 Im Vorwort nennt

Topologie war Kuratowskis Topologie I ([Ku 1933℄).

Kuratowski als Quellen an erster Stelle Hausdorffs Bü her:
Parmi les livres sur la Topologie dont je me suis servi en rédigeant

e

volume et dont la valeur ne se réduit pas seulement à leur intérêt historique, sont à
Veit 1914, et

iter: F. Hausdorff, Grundzüge der Mengenlehre, Leipzig,
Mengenlehre, Berlin-Leipzig, Gruyter 1927.85

Es folgen dann in dieser Reihenfolge Sierpi«skis Zarys teorji mnogo± i II (To-

pologia ogolna) (1928) und Fré hets Les espa es abstraits (1928). In Kuratowskis Bu h werden nur vier Autoren mehr als 20 mal zitiert: Sein Lehrer
Sierpi«ski, dem das Bu h gewidmet ist (51 mal), Hausdorff (40), Lusin (26)

und Urysohn (25). Von den 40 Verweisen auf Werke Hausdorffs betreen
22 die Mengenlehre.
S hlieÿli h sei no h erwähnt, daÿ A. N. Kolmogoroff in seiner grundlegenden Arbeit zur Axiomatisierung der Wahrs heinli hkeitsre hnung ([Kol 1933℄)
mehrfa h auf Hausdorffs Mengenlehre zurü kgegrien hat (Begri des Mengenkörpers, des

σ -Körpers

und des Borels hen Systems).

Die Mengenlehre war oenbar au h bu hhändleris h ein Erfolg. Es gab mindestens einen unveränderten Na hdru k, denn es gibt Exemplare, die zwar als
Ausgabedatum 1927 angeben, in die aber eine Übersi ht über Gös hens Lehrbü herei fest eingebunden ist, die bis 1931 rei ht. 1935 gab es eine Neuauage
der Mengenlehre; s. u. Abs hnitt 6.

5. Hausdor und Lusin
Lusins s hon mehrfa h erwähntes Bu h Leçons sur les ensembles analytiques

et leurs appli ations ([Lu 1930a℄) gab eine zusammenfassende Darstellung der
Untersu hungen über Borels he und projektive Mengen seit Lebesgues grundlegender Arbeit [Le 1905℄ bis zum Ende der zwanziger Jahre. In der Besprehung des Lusins hen Werkes im Jahrbu h über die Forts hritte der Mathema-

tik (1930, S. 85) hatte kein Geringerer als Johann von Neumann ges hrieben:
Die vom Verf. und

M. Suslin ges

haene Theorie der analytis hen Men-

gen ist eine der wi htigsten Etappen im Forts hritt der Punktmengentheorie und ein heute bereits in den Hauptzügen fertiges und übersehbares Lehrgebäude. Da die Originalliteratur unübersi htli h ist, ist das
Bedürfnis na h einer zusammenfassenden Darstellung des Gegenstandes
dringend. (In deuts her Spra he ist seit einigen Jahren die vorzügli he
Zusammenfassung in

Hausdors

Mengenlehre (2. Au. 1927; F. d. M. 53,

169) vorhanden; jedo h ist bei der Wi htigkeit dieser Disziplin eine monographis he Darstellung ni htsdestoweniger erwüns ht.)

83 S. dazu [R 1980℄, S. 89.
84 S. näheres dazu im Band II dieser Edition, S. 6465.
85 [Ku 1933℄, S. IX.

Diese Parallelität von gröÿeren Teilen der Hausdorffs hen Mengenlehre und
Lusins Monographie sowie die zeitli he Nähe beider Werke mag es re htferti-

gen, dem Verglei h dieser beiden bedeutenden Mathematiker im Hinbli k auf
ihre mengentheoretis hen Interessen einige Zeilen zu widmen.
Hausdorff und Lusin gehören zu den Gelehrten, wel he in der Ära na h
Cantor bedeutende Beiträge zur Weiterentwi klung der klassis hen Mengen-

lehre und ihrer Anwendungen geleistet haben. Ihr Zugang zu dieser Thematik
war jedo h denkbar vers hieden: Während Hausdorff als etwa 30-jähriger
na h Publikationen auf ganz disparaten und von der Mengenlehre weit entfernten Gebieten dur h seine philosophis hen Interessen s hlieÿli h zur Mengenlehre
geführt wurde

86 , hat Lusin s hon als Student unter D. F. Jegoroff in Mos-

kau und in Paris unter dem Einuÿ der französis hen S hule (Baire, Borel,
Lebesgue) die Bedeutung der Theorie der Punktmengen für sein Hauptinter-

essengebiet, die Theorie der reellen Funktionen, erkannt. Er hatte auf diesem
Gebiet au h sofort groÿen Erfolg; bereits seine Dissertation Integral i trigono-

metri heskij rjad (Integral und trigonometris he Reihe, Moskau 1915) hat ihn
als bedeutenden Mathematiker weithin bekannt gema ht.
Hausdorffs und Lusins Interessen innerhalb der Mengenlehre waren ziem-

li h vers hieden, aber ni ht ohne einige bemerkenswerte Berührungspunkte. Die
Herausgeber des Bandes II von Lusins Gesammelten Werken ([Lu 1958℄) haben in seinen mengentheoretis hen Untersu hungen folgende drei Ri htungen
unters hieden:
(I) Borels he und projektive Mengen reeller Zahlen, speziell Mengen der ersten und zweiten Stufe der projektiven Hierar hie;
(II)

ω1 -Folgen,

erzeugt dur h die Lusins he Sieboperation und ähnli he ef-

fektive Konstruktionen;
(III) vers hiedene Typen von Mengen und transniten Folgen, deren Existenz
das Auswahlaxiom voraussetzt  ein mehr marginaler Punkt.
Erwähnt werden sollte au h Lusins tiefes Interesse an Grundlagenfragen der
Mathematik. Er teilte z. B. in bezug auf das Auswahlaxiom die Skepsis der fran-

87 Hausdorff dagegen hat das Auswahlaxiom
88
ganz selbstverständli h benutzt, sogar ohne es explizit zu erwähnen.
zösis hen Halbintuitionisten.

Hausdorffs mengentheoretis he Untersu hungen lassen si h ni ht so ein-

fa h klassizieren; sie überde ken, wenn man den Na hlaÿ mit einbezieht

89 ,

86 Hausdorffs Weg zur Mengenlehre ist ausführli h im Band II dieser Edition, S. 216,
dargestellt.

87 Vgl. dazu

Lusins Vortrag Sur les voies de la théorie des ensembles

([Lu 1928℄) auf dem

Internationalen Mathematikerkongreÿ 1928 in Bologna; s. ferner [Mo 1982℄, S. 92 . und insbesondere S. 288.

88 Z. B. bei der Konstruktion seiner paradoxen Kugelzerlegung in [H 1914a℄ und [H 1914b℄;

s. Band IV dieser Edition, S. 9.

89 Hausdorff stellte oenbar sehr hohe Anforderungen an eigene Publikationen; eine Reihe

von Stü ken aus seinem Na hlaÿ hätte zu seiner Zeit zu einuÿrei hen Publikationen führen
können (z. B. Fasz. 223, s. Band IV dieser Edition, S. 317323, und diesen Band, S. 750754.

bu hstäbli h die gesamte zeitgenössis he Mengenlehre mit Ausnahme logis her
und metamathematis her Untersu hungen. Trotzdem kann man einige Hauptri htungen herausheben:
(A) Geordnete Mengen (Konnalität, reguläre und singuläre Zahlen, Elementund Lü ken haraktere, saturierte Strukturen, Halbordnung);
(B) Arithmetik transniter Zahlen und Ordnungstypen (Hausdors he Rekursionsformel, verallgemeinerte Kontinuumhypothese, allgemeine geordnete Produkte und Potenzen);
(C) Studium der Du Bois-Reymonds hen nalen Halbordnung bei Folgen und
Funktionen  hierzu gehört eines seiner tiefsten Resultate in der Mengenlehre, der Beweis der Existenz von
(D) Borels he, Suslins he und

(ω1 , ω1 )-Lü

ken;

o-Suslins he Mengen in metris hen Räumen;

(E) Struktur von Mengenringen und Funktionenfamilien, speziell Borelmengen und Baires he Funktionen;
(F)

δs-Operationen

über Mengensystemen.

(D), (E), (F) sowie die elementareren Teile von (A), (B) bilden den Hauptteil des Inhalts der Mengenlehre (bzw. ihrer etwas erweiterten Na hauage [H
1935a℄). Einige andere Abs hnitte des Bu hes, wie die Theorie der Kontinua,
zählt man heute mehr zur Topologie als zur Mengenlehre.
Wir betra hten im folgenden die Beziehungen zwis hen Hausdorffs und
Lusins Untersu hungen und insbesondere die zwis hen Hausdorffs Mengen-

lehre und Lusins Leçons.
Was (I) betrit, so hat Lusin oft das Theorem von Alexandroff und
Hausdorff über die Existenz perfekter Teilmengen in überabzählbaren Bo-

relmengen zitiert. Dieses Resultat, unabhängig voneinander in [Al 1916℄ und
[H 1916℄ erzielt, war zweifellos ein Ausgangspunkt für die weitere Entwi klung
der deskriptiven Mengenlehre, vor allem in Ruÿland. In der Tat wurde Suslin,
indem er Alexandroffs Konstruktion verbesserte, zur Entde kung der Suslinmengen und zu den darauf folgenden Untersu hungen geführt (und mit ihm
Lusin als Lehrer von Alexandroff und Suslin).

90

Hausdorff denierte und untersu hte einige transnite Folgen vom Typ (II)

in [H 1936b℄ als Teil seines Programmes (C), aber unter anderen Gesi htspunkten und mit anderen Resultaten als in den zum Punkt (II) gehörigen Arbeiten
Lusins.

Was (III) betrit, so ist die Konstruktion von

(ω1 , ω1 )-Lü

ken in Lusins

Arbeit [Lu 1946℄ wesentli h auf dieselbe Idee gegründet, die Hausdorff in
[H 1936b℄ zu seiner Konstruktion geführt hatte; man kann aber ni ht von
einer wörtli hen Reproduktion spre hen. Lusins erste kürzere Note dazu in
Französis h ([Lu 1943℄) zitiert als einzige fremde Arbeit [H 1936b℄, aber ohne

90 Genaueres im Kommentar zu [H 1916℄, dieser Band, S. 439442.

speziellen Bezug darauf im Text und mit ni ht ganz korrekten bibliographi-

91 Die auf [Lu 1943℄ folgende o. g. längere Arbeit [Lu 1946℄ enthält
92 Man kann dies vers hieden interkeinerlei Hinweis mehr auf Hausdorff.

s hen Daten.

pretieren, aber viellei ht handelte Lusin vor dem Hintergrund seiner eigenen
Verfolgungsges hi hte unter Stalin in den späten dreiÿiger Jahren, als man

93

ihm u. a. unangemessen enge Kontakte zu ausländis hen Kollegen vorwarf.

Hausdorff hat in seinem Bu h Mengenlehre viel Mühe darauf verwandt, die

Resultate Lusins und seiner S hule auf dem Gebiet der deskriptiven Mengenlehre, insbesondere aus dem unter (D) angeführten Themenkreis, zu verallgemeinern und zu verbreiten. Die Mengenlehre ers höpft aber ni ht den gesamten
Inhalt von Lusins Leçons, präsentiert jedo h das, was man den Kernberei h der
klassis hen deskriptiven Mengenlehre nennen kann: die grundlegenden Resultate über Borel-, Suslin- und

o-Suslinmengen in separablen metris hen Räumen.

Beiseite gelassen hat Hausdorff einige wi htige Themenberei he, die später
in den Leçons sehr gut dargestellt sind, wie projektive Mengen und die Struktur
der Klassen und Teilklassen der Borels hen Hierar hie.
Dies im Bli k sollen im folgenden no h einige Bemerkungen zum Verglei h
zwis hen Lusins Arbeiten aus den zwanziger Jahren und seinen Leçons einerseits und dem deskriptiv-mengentheoretis hen Teil der Mengenlehre [H 1927a℄
andererseits anges hlossen werden.
1) Hausdorff präsentierte die deskriptive Mengenlehre in einer Form, die
auf alle separablen metris hen Räume anwendbar ist. Diese allgemeine Form
ist eine von Hausdorffs originellen Leistungen in seiner Mengenlehre. Lusin hat in den Leçons nur den Fall der reellen Zahlen und hauptsä hli h nur

den Baire-Raum der irrationalen Zahlen betra htet. Hausdorffs Verallgemeinerung ist dur haus ni ht trivial: einige grundlegende Resultate beruhen auf
seinem bemerkenswerten Theorem, daÿ

Gδ -Mengen in einem vollständigen me-

tris hen Raum selbst vollständig metrisierbar sind ([H 1924℄; s. diesen Band,
S. 443-453).
2) Hausdorff hat Lusins etwas weits hweigen Stil wesentli h modernisiert. Lusin bevorzugte eine mehr geometris he Art der Darstellung, wel he
ni ht immer mit dem Inhalt harmonierte und zu unnötig langen und umständli hen Argumentationen sowohl in den Leçons als au h in seinen früheren Arbeiten [Lu 1926℄, [Lu 1927℄ führte. Hausdorffs Darstellung des damals aktuellen
Standes der deskriptiven Mengenlehre in [H 1927a℄ bzw. [H 1935a℄ war viel moderner und kompakter. Dies mag au h die Ursa he dafür gewesen sein, daÿ Lusins Leçons, obwohl sie das Gebiet der deskriptiven Mengenlehre umfassender

überde kten und obwohl Lusin und seine S hule weit mehr an originellen Re-

91 Der Verweis auf

Hausdorff wurde in der russis

hen Übersetzung in

Lusins Gesammel-

ten Werken ([Lu 1958℄) ganz weggelassen.

92

Lusin

Übrigens gab
hier au h eine andere Realisierung des glei hen (ω1 , ω1 )-Lü kenPhänomens, und zwar in der Form orthogonaler, aber inseparabler transniter Folgen. Genaueres ndet si h im Kommentar zu [H 1936b℄ im Band I dieser Edition.

93 Lusin befand si h zeitweise in einer für ihn lebensgefährli hen Situation; s. dazu das Bu h

[DL 1999℄, in dem eins hlägige Dokumente des Falles Lusin veröentli ht sind; s. ferner [Pa
1997℄.

sultaten auf diesem Gebiet erzielt hatten als Hausdorff, dessen Mengenlehre
ni ht übers hattet haben. Wenn man als Beleg wieder die wi htigste eins hlägige Zeits hrift, die Fundamenta Mathemati ae, heranzieht, und etwa die ersten
20 Bände na h Ers heinen von Lusins Bu h analysiert, ergibt si h folgendes:
Die Leçons werden in 28 der in diesen Bänden enthaltenen 590 Arbeiten zitiert,
Hausdorffs Werk in 58 Arbeiten. Von diesen 58 Arbeiten kann man minde-

stens 23 der deskriptiven Mengenlehre zure hnen. Selbst Sierpi«ski, enger
Freund und zeitweise Mitarbeiter Lusins, gri in [Si 1933℄ bei der Darstellung
Lusins her Ideen ni ht auf [Lu 1930a℄, sondern auf Hausdorffs Mengenlehre

zurü k. So fügte er den Beweisen zweier wi htiger Theoreme folgende Fuÿnoten
an:
La démonstration est basée sur une idée de M. Lusin;
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f. F. Hausdor,

Mengenlehre (1927), p. 276.

I i aussi l'idée de la démonstration est due à M. Lusin. Cf. F. Hausdor,
l. ., p. 277.
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3) In allen gröÿeren Publikationen und in seinen Leçons widmete Lusin
philosophis hen Erörterungen über die Grundlagen der Mathematik, speziell
über das Wesen mathematis her Denitionen, Resultate und S hluÿweisen sowie über das Auswahlaxiom viel Raum. Hausdorff hat sol he Erörterungen
in seinen Bü hern über Mengenlehre vermieden (mit Ausnahme einiger weniger
Bemerkungen zum Mengenbegri ), obwohl er selbst ein eigenständiger philosophis her Denker war und si h au h mit Grundlagenfragen auseinandergesetzt
hatte.

96 Es gibt keine direkten Reaktionen Hausdorffs auf Lusins philoso-

phis he Exkurse, wohl aber eine sehr kritis he Bemerkung Alexandroffs in
einem Brief an Hausdorff. Damit hatte es folgende Bewandtnis: Na hdem
das Kontinuumproblem für Suslinmengen gelöst war, hatte Lusin vergebli h
versu ht, es au h für Suslinkomplemente zu lösen. Dazu bemerkte er in [Lu
1925a℄:
Les eorts que j'ai faits pour résoudre

ette question m'ont

onduit à

il existe une famille admettant une appli ation sur le ontinu d'ensembles ee tifs telle qu'on ne sait pas et l'on
ne saura jamais si un ensemble quel onque de ette famille (supposé non
dénombrable) a la puissan e du ontinu, [· · · ℄97
e résultat tout inattendu:

In einer weiteren Note ([Lu 1925b℄) hat Lusin ein sol hes Ignorabimus au h
für Projektionen von Suslinkomplementen ausgespro hen. Alexandroff reagierte in einem Brief an Hausdorff vom 29. 11. 1925 darauf mit folgender
Bemerkung:

94 [Si 1933℄, S. 265.
95 Ebd., S. 269.
96 Zu Grundlagenfragen der Mathematik s. den Kommentar zu [H 1905℄ im Band I dieser
Edition, ferner Band VI dieser Edition und Band II, S. 2729, 5355. Dem philosophis hen
Werk

Hausdorffs ist

Band VII dieser Edition gewidmet.

97 [Lu 1925a℄, S. 1572. Es ist bemerkenswert, daÿ die Frage na h der Existenz perfekter

Teilmengen in überabzählbaren Suslinkomplementen die Beweismögli hkeiten der ZermeloFraenkels hen Axiome übersteigt; s. dazu [Koe 1996℄, S. 9395.

Was die Lusins hen Noten betrit, so ma ht auf mi h einen besonders unbegreii hen Eindru k dieses nous ne savons pas et nous ne saurons jamais  das ist ja zum ersten mal, daÿ man in der Mathematik so ein
Ignorabimus deklariert, und dabei es gar ni ht [zu℄ begründen versu ht
[· · · ℄
Mir tut es au h Leid, daÿ Lusin, dessen Geisteskraft i h ja sehr gut
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kenne, si h jetzt mit sol hen Sa hen begnügt.

Alexandroff hätte eine sol he do h ziemli h s harfe Formulierung wohl kaum

gewählt, wäre er ni ht der Meinung gewesen, daÿ Hausdorff (wie übrigens
au h Hilbert) ein Ignorabimus in der Mathematik ablehnte.
4) Was die Borelmengen betrit, war Lusin auf die de la Vallée-Poussins he Hierar hie fokussiert, die si h auf die Operation des mengentheoretis hen
Limes gründet. Der Grund hierfür lag wohl ni ht zuletzt darin, daÿ hier gewisse
Analogien mit der Limesbildung im Berei h der reellen Zahlen bestehen. Hausdorff s huf seine eigene Hierar hie der Klassen

F, G, Fσ , Gδ , Fσδ , Gδσ , . . .,

basierend auf abzählbaren Vereinigungen und abzählbaren Dur hs hnitten; sie
wurde zum Prototyp der modernen Systematik.
Die unter (E) aufgeführte Thematik war von Beginn an bis in die späten dreiÿiger Jahre ein ständiger Gegenstand von Hausdorffs Aufmerksamkeit. Lusin war daran nur insoweit interessiert, als Borelmengen und Baires he Funk-

tionen tangiert waren. Hausdorff seinerseits hat si h mit Lusins Arbeit [Lu
1930b℄ und den entspre henden Kapiteln in den Leçons eingehend bes häftigt;
im Na hlaÿ nden si h dazu zahlrei he Untersu hungen, wovon einige in diesem
Band abgedru kt sind.
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Ziemli h überras hend ist, daÿ Lusin die Ri htung (F) vollkommen ignorierte. 1921 hat A. N. Kolmogoroff, damals ein a htzehnjäriger Student unter
Lusin, eine brilliante Untersu hung der

δs-Operationen

vorgelegt, die Sier-

pi«skis und Hausdorffs glei hzeitige Studien in einigen Punkten übertraf.

Der erste Teil dieser Arbeit wurde in [Kol 1928℄ publiziert, der zweite, weit
bedeutendere erst in [Kol 1993℄. Kolmogoroff selbst hat 1985 in seinen
Kommentaren für seine Gesammelten Werke erwähnt, daÿ Lusin mit dieser
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Untersu hungsri htung überhaupt ni ht einverstanden war.

6. Die Neuauage von 1935. Übersetzungen
Am 2. Oktober 1934 fand im Verlag de Gruyter eine Lektorenkonferenz statt.
Im Protokoll wird zu Hausdorffs Bu h festgestellt:
Hausdor, Mengenlehre geht zu Ende. Neue Auage ma hen oder anastatis hen Na hdru k?
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Bes hlossen: 500 Expl. anastatis h na hdru ken.

98 NL Hausdorff : Kapsel 61, Brief vom 29. 11. 1925.
99 S. 588 , S. 626 .
100 S. dazu au h den Kommentar zu [H 1933a℄, dieser Band, S. 478.
101 Staatsbibliothek zu Berlin, Dep. 42 (Ar hiv de Gruyter), 461.

Hausdorff hat aber, um den inzwis hen erzielten Forts hritten wenigstens

teilweise gere ht zu werden

102 , die Verlagsleitung oenbar überzeugen kön-

nen, dem Na hdru k ein zehntes Kapitel hinzuzufügen und das Quellen- und
Literaturverzei hnis zu aktualisieren. So ers hien das Werk 1935 in einer neuen
Auage. Die meisten Rezensionen der Neuauage waren kurz und verwiesen
auf frühere Bespre hungen der Ausgabe von 1927, in einigen au h mit einem
Hinweis auf den bisherigen groÿen Erfolg des Werkes. So s hrieb z. B. Eri h
Kamke im Jahresberi ht der DMV:
Nur a ht Jahre na h Ers heinen der zweiten Auage ist s hon eine Neuauage dieses Standardwerkes der Mengenlehre nötig geworden. Das ist
angesi hts des keineswegs immer einfa hen Gegestandes des Werkes ein
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so groÿer Erfolg, daÿ jedes weitere empfehlende Wort überüssig ist.

Es gab zwei ausführli here Rezensionen, beide von bedeutenden Fa hleuten auf
dem Gebiet der Mengenlehre, nämli h von Thoralf Skolem und von Giulio
Vivanti; beide sind in deuts her Übersetzung in diesem Band, S. 425428,

abgedru kt.
Mitte 1939 war au h von der Na hauage nur no h ein geringer Bestand
vorhanden. Darauf bezieht si h die im folgenden vollständig abgedru kte Ak-

104

tennotiz aus dem Verlagsar hiv, die keines weiteren Kommentars bedarf.

Berlin, den 12. Sept.
Hausdor, Mengenlehre (Gös hens Lehrbü herei Band 7)
Die Bestände der 3. Auage dieses Werkes gehen zu Ende. Wir haben
aber Bedenken eine neue Auage zu veranstalten, da Hausdor Jude ist
und wir befür hten müssen, daÿ uns dur h den Na hdru k Unannehmli hkeiten entstehen könnten.
In der Verlagskonferenz vom 1. Aug. 1939 wurde der Bes hluÿ gefaÿt,
na h einem neuen Autor Ums hau zu halten; da es aber si her einer längeren Zeit bedarf, bis das neue Manuskript vorliegen kann, wollten wir
uns einmal mit Herrn Professor Bieberba h in Verbindung setzen und
dessen Meinung einholen, ob wir es riskieren könnten einen weiteren kleinen Manuldru k des Hausdor 's hen Bu hes zu veranstalten, eventuell
mit der alten Jahreszahl. Herr Bieberba h riet von einer sol hen Auris hung des Bu hes dringend ab.
Als neue Autoren empfahl Herr Geheimrat Hauÿner die Herren Tietze 
Mün hen, Be k  Bonn und Herbert Seifert sowie hauptsä hli h Tornier.
Herr Professor Bieberba h rät von Tietze und Be k ab. Seifert s heidet

102 [H 1935a℄, S. 6.
103 [Ka 1936℄, S. 25.
104 Der Rand des S hriftstü ks ist z. T. abgerissen. Die fehlenden Bu hstaben oder Wortteile
ergeben si h jedo h eindeutig aus dem vorhandenen Text bis auf das dur h [1℄ gekennzei hnete Wort. Es kann ni ht speziellen geheiÿen haben, da der Leerraum na h dem Wort speziell no h deutli h si htbar ist. Vermutli h hat dort  jüdis hen gestanden; dies würde si h

Bieberba h und
L. Bieberba h s. [Me 1987℄.

aus dem Zusammenhang am ehesten ergeben, zumal die Mengenlehre von
seinen Anhängern als typis h jüdis h

harakterisiert wurde. Zu

aus, weil er der Mitarbeiter an der Threllfalls hen Topologie ist, die wir
na h Kra h seinerzeit ablehnten. Tornier kommt ni ht mehr in Frage, da
er, obwohl strenger Parteigen., seines Amtes enthoben wurde.
Herr Bieberba h nannte nun als geeigneten Autor Perron  Mün hen.
Wenn wir uns an diesen wenden, so begeben wir uns in gewisse Gefahr,
denn Herr P. wird si h bei dieser speziell [1℄ Wissens haft keinen Zwang
auferlegen und Juden na h Herzenslust zitieren. I h erinnere dabei an
die Korrespondenz, die wir in dieser Beziehung mit ihm wegen der neuen
Auage von Gös hens Lehrbü herei Band 1 führten.
Neuerdings s hrieb Herr Geheimrat Hauÿner: Daÿ Sie si h wegen einer Mengenlehre überhaupt um jemanden bemühen, könnte lei ht etwas
hinausges hoben werden, bis klar zu übersehen ist, ob au h unter den
jetzigen Verhältnissen die Mengenlehre eine sol he Bea htung und Werts hätzung ndet wie bisher.
Viellei ht empehlt es si h wegen eines Bearbeiters einmal die S hriftleitung des Jahrbu hes über die Forts hritte der Mathematik zu befragen,
die ja im Bilde sein muÿ, wer si h auf dem Gebiet besonders betätigt.
Grethlein
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In der Unterredung mit Herrn Cram am 28. September 1939 wurde be-
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s hlossen, mit der Neubesetzung zunä hst zuzuwarten.

Von Hausdorffs Mengenlehre gab es eine russis he und eine englis he Ausgabe. Die russis he Ausgabe ers hien 1937 unter Hausdorffs Namen und unter
dem Titel Mengenlehre (Teoria mnoshestv h). Als verantwortli he Redakteure dieser Ausgabe fungierten P. Alexandroff und A. Kolmogoroff. Allerdings  und das ist in der Ges hi hte der mathematis hen Literatur ein ziemli h
ungewöhnli her Fall  ers hien hier unter Hausdorffs Namen ein Bu h, welhes er so ni ht ges hrieben hatte. Der Sa hverhalt wird am besten deutli h,
indem wir im folgenden das Vorwort der Redakteure in deuts her Übersetzung
abdru ken:
Vorwort zur russis hen Ausgabe
Die Mengenlehre Hausdorffs gehört zum Bestand jener einzigartigen
klassis hen Werke der mathematis hen Literatur, wel he ni ht nur die
Bilanz einer ganzen Periode in der Entwi klung der jeweiligen Disziplin
ziehen, sondern au h die Wege der künftigen Entwi klung skizzieren.
Wenn man von der Mengenlehre Hausdorffs spri ht, so hat man eigentli h zwei Bü her im Auge: die erste Auage, ers hienen 1914 unter
dem Titel Grundzüge der Mengenlehre, und die zweite Auage, ers hienen 1927 und einfa h als Mengenlehre betitelt. Die beiden Bü her unters heiden si h in ihrem Inhalt derartig stark voneinander, daÿ man sie

105 Die Unters hrift ist abgekürzt; aus dem Verglei h mit anderen Dokumenten mit der
Unters hrift von Grethlein wird klar, daÿ es Grethlein heiÿen muÿ.

106 Staatsbibliothek zu Berlin, Dep. 42 (Ar hiv de Gruyter), 227. Das Dokument liegt in

einer Mappe Herrn Geheimrat Hauÿner bereits unterbreitet.

Robert Haussner

(1863

1948) war von 1905 bis 1934 Ordinarius in Jena, dana h Emeritus. Er fungierte seit den
zwanziger Jahren als Berater von de Gruyter für Gös hens Lehrbü herei. Hauÿner gehörte
politis h der extremen Re hten an, s. [Hag 1997℄, S. 166 .

als zwei vers hiedene Werke betra hten muÿ und ni ht als zwei Auagen ein und desselben Bu hes. Die wesentli hen Unters hiede der beiden
◦
Bü her bestehen in folgendem: 1
Die Theorie der topologis hen Räume, wel he die Grundlage der Darstellung in der ersten Auage ist und
die erstmalig von Hausdorff systematis h ausgearbeitet wurde, ist in
der zweiten Auage nur in einem Paragraphen dargestellt: die gesamte
Theorie der Punktmengen ist in der zweiten Auage nur für metris he
◦
In der zweiten Auage fehlen die Theorie des
Räume dur hgeführt; 2
Maÿes und des Lebesgues hen Integrals, aber au h die Topologie der Eu◦
klidis hen Ebene und des n-dimensionalen Raumes; 3 Hinzugefügt ist in
der zweiten Auage  und zwar in meisterhafter Ausführung  die Theorie der

A-Mengen

von Suslin (in der vorliegenden Übersetzung werden

diese Mengen in Übereinstimmung mit der von Hausdorff eingeführten Terminologie als Suslins he Mengen bezei hnet na h ihrem Entde ker
M. J. Suslin (geb. 1894, gest. 1919)).

Die Gründe, wel he den Autor in der zweiten Auage zum Verzi ht auf
so umfangrei hes Material aus der ersten Auage bewogen haben, hat er
im Vorwort zur zweiten Auage genannt: sie bestehen im wesentli hen
in der Forderung des Verlages gegenüber dem Autor, den Umfang einzus hränken. Zweifellos ist der Verzi ht auf den

topologis hen

Aufbau der

Punktmengenlehre, wel her eine der glanzvollsten Errungens haften der
ersten Auage des Hausdorffs hen Bu hes war, der gröÿte Verlust: der
Autor selbst spri ht in seinem Vorwort mit si htli hem Bedauern von der
Notwendigkeit, so zu verfahren.
Die Redakteure der russis hen Übersetzung haben den Ents hluÿ gefaÿt,
diese Einbuÿe rü kgängig zu ma hen, die das Bu h aus äuÿeren Gründen
erlitten hatte: unterstützt in dieser Beziehung vom Verlag ONTI, haben sie bes hlossen, zum topologis hen Standpunkt zurü kzukehren, auf
den si h zure ht der ausgezei hnete Ruf der ersten Auage des Bu hes
gründet. Wir haben also den Versu h gema ht, die groÿen Vorzüge der
zweiten Auage  Vorzüge, die vor allem in der logis hen Vollendung und
in der Ges hlienheit (ots hlifovka) des gesamten Materials bestehen 
mit den Vorzügen der ersten Auage zu verbinden. Allerdings war das
geste kte Ziel dur h me hanis he Übertragung des Textes der ersten Auflage ni ht zu errei hen: eben diese erste Auage war der Stimulus einer
gewaltigen Entwi klung der Theorie der topologis hen Räume mit dem
Ergebnis, daÿ diese Theorie überhaupt ni ht mehr so aussieht, wie sie
1914 aussah, als die erste Auage des Hausdorffs hen Bu hes ers hien.
Bei der Umarbeitung derjenigen Kapitel der ersten Auage, wel he der
allgemeinen (topologis hen) Mengenlehre gewidmet sind, muÿten wir diese somit dem gegenwärtigen Stand der Theorie der topologis hen Räume
anpassen. Eine dieser Forderung entspre hende Darstellung der Theorie
war s hon von einem von uns in dem Bu h Alexandroff und Hopf,
Topologie I (Kapitel I und II) vorgelegt worden. Von dieser Darstellung
wurde natürli h (bei einigen Kürzungen) Gebrau h gema ht. Die s hwierige Aufgabe der Vereinigung dieses Stoes mit dem übrigen Sto des
Hausdorffs hen Bu hes, seine Einfügung in den vorgegebenen Rahmen

dieses Bu hes, die Vers hmelzung mit den übrigen Kapiteln Hausdorffs

zu einem Ganzen, hat N. B. Vedenisoff auf si h genommen und, wie
uns s heint, vortrei h gelöst. Diese gesamte Arbeit, die natürli h den
Rahmen einer übli hen Übersetzungsarbeit weit übersteigt, ist von Vedenisoff unter unserer ständigen redaktionellen Mitwirkung dur hge-

führt worden und selbstverständli h

unter unserer Verantwortung.107

vollständig unter unserer und nur

Auÿerdem wurden, entspre hend den neuesten Untersu hungen von Hausdorff selbst, von A. N. Kolmogoroff, L. W. Kantorovit h und E.
M. Livenson, die Paragraphen umgearbeitet, wel he si h auf Mengen-

operationen und ihre Anwendungen beziehen. Es s heint uns, daÿ diese
Umarbeitung im Geiste der generellen Absi hten des Hausdorffs hen
Bu hes erfolgt ist.
S hlieÿli h hielten wir es für zwe kmäÿig, dem Bu h in Form eines besonderen Anhangs eine Übersetzung von Hausdorffs Artikel über lineare
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Räume anzufügen.

Im letzten Moment haben wir erfahren, daÿ au h

Hausdorff si h ents hieden hat, in der dritten deuts hen Auage ein
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Kapitel einzufügen, wel hes diesem Gegenstand gewidmet ist.

Somit

hoen wir, daÿ ungea htet dessen, daÿ das Hausdorffs he Bu h, wie
si h aus dem Gesagten ergibt, unter unseren Händen eine beträ htli he
Umarbeitung erfahren hat, der wahre Geist des Originals in vollem Maÿe
erhalten geblieben ist. Unsere Aufgabe war es, in die Hände des sowjetis hen Lesers ein Bu h zu legen, wel hes im groÿen und ganzen sowohl die
erste als au h die zweite Auage des Hausdorffs hen Bu hes ersetzt,
dabei aber denjenigen Teil des Originals beibehält, der beibehalten werden konnte, weil er si h auf dem aktuellen Stand der Mengenlehre bendet. Wenn diese Aufgabe von uns einigermaÿen zufriedenstellend gelöst
worden ist, dann hält der Leser in der Tat einen gründli hen Leitfaden
der Mengenlehre in Händen. Dur h dessen Studium wird er si h für die
Lektüre beliebiger Spezialliteratur in dieser Disziplin vollständig vorbereitet zeigen und er wird na h Kräften an deren fernerer Ausarbeitung
teilnehmen können.

P. Alexandro
A. Kolmogoro

Bols hewo-Komarovka
7. August 1936

Ein näherer Verglei h der russis hen Ausgabe mit [H 1927a℄ zeigt folgendes:
Die Kapitel IIV der russis hen Ausgabe sind im wesentli hen wörtli he Übersetzungen der entspre henden Kapitel der Mengenlehre. Im Kapitel V gibt es

107 Die von

Alexandroff und Kolmogoroff

dur h Kursivdru k hervorgehobene Passage

ist wohl nur verständli h, wenn man bedenkt, daÿ im Juli 1936 eine groÿ angelegte Presse-

Lusin stattfand. Da Lusin der führende Mengentheoretiker der Sowjetunion
Alexandroff und Kolmogoroff oenbar vermeiden, daÿ er in irgendeiner

kampagne gegen
war, wollten es

Weise mit der russis hen Ausgabe des Bu hes in Zusammenhang gebra ht würde, weil dies
das Projekt mögli herweise ernsthaft gefährdet hätte.
so wie in

Hausdorffs Original.

Lusin wird aber überall korrekt zitiert

108 Es handelt si h um [H 1931℄.
109 Die dritte Auage hat im August 1936 in Moskau oenbar ni ht vorgelegen. Auf wel he

Information si h

Alexandroff

und

Kolmogoroff hier beziehen, ist unklar. Aus keiner
Hausdorff eine sol he Absi ht gehabt hat.

bisher bekannten Quelle geht hervor, daÿ

einen neuen Paragraphen Mengenoperationen; ansonsten ist der grösste Teil
von Hausdorffs Text vorhanden. Kapitel VI Topologis he Räume ist vollkommen neu und stellt einen Auszug aus den Kapiteln 1 und 2 von [AH 1935℄
dar. Das nä hste Kapitel VII Metris he Räume beginnt mit einem Paragraphen über vollständige Räume. Darin ist der Abs hnitt über dyadis he Mengen
und Mä htigkeitssätze eine wörtli he Übersetzung der entspre henden Passagen
in  26 von Hausdorffs Bu h. Die weiteren Paragraphen dieses Kapitels mit
den Titeln Mengenräume, Zusammenhang in metris hen Räumen, Jordans he Kontinua enthalten zwar einzelne Textstü ke aus der Mengenlehre, sind
im übrigen aber neu verfaÿt. Das Kapitel VIII ist mit Deskriptive Mengenlehre übers hrieben. Es beginnt mit Hausdorffs  32 Die Borels hen und
Suslins hen Mengen in weitgehend wörtli her Übersetzung, aber mit einem
neu verfaÿten zusätzli hen Abs hnitt. Der Mä htigkeitssatz auf S. 179 von [H
1927a℄ heiÿt in der russis hen Ausgabe Theorem von Alexandro-Hausdor .
Der  33 Existenzbeweise ist neu verfaÿt. Der  34 Kriterien für Borels he
Mengen ist wörtli h übersetzt, enthält aber einen zusätzli hen Abs hnitt Hinrei hende Bedingungen (Zweite Methode). Kapitel VIII bringt dann no h
zwei Paragraphen: Stetige Bilder Borels her und Suslins her Mengen und Topologis he Invarianz von Mengenklassen. Der erste enthält das meiste aus
Hausdorffs  37 in wörtli her Übersetzung, der zweite beginnt mit Hausdorffs

Gδ -Satz

([H 1924℄, [H 1927a℄, S. 214, Satz III, hier au h Satz von

Alexandro-Hausdor  genannt), ab diesem Satz folgt eine wörtli he Übersetzung von Hausdorffs  38. Kapitel IX Reelle Funktionen s hlieÿli h ist im
wesentli hen eine wörtli he Übersetzung des entspre henden Kapitels in Hausdorffs Bu h.

Es deutet ni hts darauf hin, daÿ Hausdorff überhaupt etwas von der russis hen Ausgabe seines Bu hes erfahren hat. In den Referatenjournalen, zu denen
er mit der Hilfe von E. Bessel-Hagen no h Zugang hatte, wird diese Ausgabe
ni ht erwähnt. Ob er mit der do h sehr weitgehenden Umarbeitung einverstanden gewesen wäre, läÿt si h ni ht sagen. Es s heint jedenfalls ziemli h si her zu
sein, daÿ er ni ht gefragt wurde; ein Einverständnis seinerseits hätten Alexandroff und Kolmogoroff vermutli h erwähnt. Den Verlag brau hte man

ni ht zu fragen, denn die Sowjetunion hat si h damals um Fragen des Copyright
ni ht gekümmert.
In der Kampagne gegen Lusin wurde diesem besonders vorgeworfen, daÿ
er liebedieneris he Beziehungen zu ausländis hen Gelehrten unterhalten ha-

110 , deren Verdienste über Gebühr herausgestellt habe und es versäumt habe,

be

die groÿen Verdienste der sowjetis hen Mathematik genügend in den Vordergrund zu rü ken. Das von Alexandroff und Kolmogoroff gezei hnete Vorwort datiert vom 7. August 1936; einen Tag davor war die Stellungnahme der
sowjetis hen Akademie zum Fall Lusin in der Pravda veröentli ht worden, in
der zahlrei he Vorwürfe aus der monatelangen Hetzkampagne no h einmal aufgelistet waren. Aus heutiger Si ht muÿ man es würdigen, daÿ Alexandroff

110 [Pa 1997℄, S. 138140.

und Kolmogoroff in dieser Situation eine Teoria mnoshestv h unter Hausdorffs Namen herausbra hten und ni ht  die wörtli h übersetzten Kapitel

au h no h modizierend  unter ihrem eigenen Namen. Dies hätte ganz im Rahmen der oziellen sowjetis hen Wissens haftspolitik gelegen; daÿ sie es ni ht
taten, kann viellei ht als ein Indiz für die tiefe Verehrung und Dankbarkeit
gegenüber Hausdorff gewertet werden.
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Die englis he Ausgabe der Mengenlehre, deren erste Auage 1957 bei Chelsea in New York ers hien, ist eine wörtli he Übersetzung von [H 1935a℄

112 ,

ausgeführt von einer Gruppe von Mathematikern unter Leitung von John
R. Aumann. Vorangestellt ist ein ganz kurzes Editor's Prefa e, gezei hnet

mit A. G., aus dem ledigli h hervorgeht, daÿ si h die Übersetzungsarbeit lange
hingezogen hat und daÿ dem Herausgeber A. G. die Endredaktion oblag. In
der zweiten Auage (1962) sind zwei je rei hli h eine halbe Seite umfassende
Zusätze von R. L. Goodstein angefügt: Appendix E, on the

ontradi tions in

Naive Set Theory und Appendix F, on the Axiom of Choi e.
Die englis he Ausgabe war ein sehr erfolgrei hes Bu h: die vierte Auage
ers hien 1991, fast 80 Jahre na h der Entstehung des gröÿten Teiles dieses
Werkes.
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