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Die innel'en Gl'enzmengen der klassisehen Theorie, d. b. die Dureh~ 
sehnitt.e VOll Fnndamentalreibell von Bereicben, werdelI in del' inlni
tionistischen Mengenlehre, weil sie nicht notwendig Mengenebarakter 
besitzen, als innere Gl'enzspezies eingeführt. Dabei bleibt das Theorem 
del' klassischen Mengenleht'e, dass det' Dllt'chschnitt zweiel' innerer 
Gl'enzspezies wiedel'um eine innere Grenzspezies ist, bestehen ; del' 
analoge Satz für die Vereinigullg fällt abel' fort, und von der Haupt
eigenschaft der innel'ell Grenzmengen der klassischen Theorie, dass 
Zll einer willküdichen Punktmenge Q eine innere Grenzspezies existiert, 
welche ausser Q ausschliesslieh Gl'enzpunkte der fin alen Kohäl'enz 
von Q enthält, bleibt nnt' der folgende Bestandteil erhalten: 

Zu jeder vollständig abbrechbaren Punktmenge :re existiert eine innere 
Grenzspezies, welche mit der Vereinigung von :rr: und einer Teilspezies 
der Abschliessung der finalen Kohärenz van :re örtlich kongruent ist 
und eine mit :re örtlich kongruente Punktmenge als Teilspezies enthält. 

Die klassisehe Definition der Messbm'keit el'leidet in derintllitio
nistischen Mengenlehre nul' eine geringe Aenderung; die Sicherkeit 
der Messbal'keit verschwindet abel' sowohl fül' die Bereiehe wie füe 
die abgeschlossenen Punktspezies und inllel'en Gl'enzspezies, und die 
Hau pteigensehaft des klassischen lVlei:lsbal'keitsbegriffes, dass die Ver
einigung einer abzählbareu Menge messbarer Mengen ohne gemein
same Pllnkte messbar und ih" Mass gleich der Sllmme der· Masse 
HH'et' Korn ponen ten ist, wied in det' in tu itionistischen iVlengeulehre 
folgendermassen fOl'm uliert: 

Wenn F eine solcheFundamentalreihe von messbaren Punktspezies 
ist, dass die lnhalte der Vereinigungen ihrer Anjangssegmente eine 
limitierte Folge i bilden, sa ist auch die Vereinigung von F messbar 
und ihr In halt gleich i. 

Selbstvel'ständlich edeidet der Begriff des Punlctes der Ebene eine 
beträchtliche Vet'engernng, wenn in der betl'effenden Detinition statt 
"unbegl'enzt fOl'tgesetzte Folge", "Fnndamentalreihe" gelesen wird. 
Bemel'kenswed, ist abe!', dass das !ineare Analogon dieses enyern 
Pl1nktbegr'iffes seinel'seits noch erheblieh mehr umfasst, als der 
klassische lineal'e Punktbegl'iff, der auf dem &hnitte bel'lIht, wie in 
meiner' gleichzeitig vOl'zulegenden Mitteilnng übcl' die Dezimalbruch
entwickelung del' reellen Zahlen näher erörtel't wird. 

"durch einen endlicllen Dualbruch darsteJlbar" zu lesen ist, und dass man in der 
Spezies der endlich definierbaren Punkte der Ebene ein viel einfacheres Beispiel 
einer nicht-wohlkonstruierlen Punktmenge besitzt. 
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Mathematics. - "Besitzt jede reelle Zahl ezne Dezimalbl'uch
entwickelnng,'P" 1) By Prof. L. E. J. BROUWElt. 

(Communicated at the meeting of December 18, 1920). 

§ 1. 

Existenzbel'eich der unend1ichen Dezim(Jlbruchentwickelung 
al~f dern Kontinuwn. 

Verstehen WH' m der Menge der endliehen Dtlalbrüclle ~O und ::;1 

unter einem Intel"l'alle }v ein 7\wei Dnalbl'üche !!:-. und !~t_~ als 
2 2" ' 

Endelemente besitzendes geschlossenes Intervall, unter einem Punkte 
des Kontinuwns eine in unbegrenzter FOJ'tsetzung begriffene Folge 
von . Intervallen }, deren jedes im Innern des J1ächstvorangehenden 
entbalten ist '), unter :v einen variablen Punkt des KontinLlums 
l1nter J?" (.t) einen n-stelligen Dezimalbl'uch mit der Eigellschaft: 
dass jedel' links von ihm liegende Punkt des Kontinuumslinksvon 
einem Intel'valle von x liegt, während J?,,(x) + 10-11 rechts von 
flinem IntervalIe von :c liegt, untel' J? (.v) die eindeutige unendliche 
Dezimalbl'llehentwiekelung von x~ so besitzt P" (x) die (übrigens 
allen unstetigen Funktionen gemeinsame) Eigensrhaft, dass ihl' Exi
stenzbereieh Gn nicht mit dem Kontinuum zusammenfallen 3) kann, 
Del' Existenzbel'eich G = 1) (G p G, , ... ) von P (x) kann aIso erst 
recht nicht mit. dem Kontinuum zllsammenfallen, obgleich el' sich 
(ebenso wie del' Existenzbereich det' regel rnässigen Kettenbruchent
wickeJung VOl] .'IJ) dem Kontinuurn so eng anschmiegt, dass er mit 

. 1) Ueber den Inhalt diesel' Abhandlung wurde am 22. September 1920 auf der 
Naturforscherversammlllng in Bad Nauheim einreferiel'endel' Vortl'ag gehalten. 

2) V gl. meine in Hd. Xil der Verhandelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam (Eerste Sec'tie) erschienene Abhandlllng: "Begründung 
der Mengenlehre unabhängig vom, logischen Batz vom, ausgeschlossenen Dritten" 
2. Teil, S. 3, 4. Wie daselbst S.·4 ~'ussnote 1) hervorgehoben und dm'ch di~ 
vorliegende Arbeit klar ins Licht gestellt wird, sind die beiden S. 9 des 1. Teiles 
benlltzten Begriffe der .reellen Zahl" bedeutend enger als der hier definierte Begriff 
des. Pu.nktes d.es Kontinllums. In einem ganz allllel'll, aus dem Zusammenhang 
erslChthchen Smne wird der Ausdruck • reelIe Zahl" der Expressivität wegen in 
der Ueberschrift und im Schlllssparagraphen der vorliegendenArbeit gebraucht. 

3) a. a. 0., 2. Teil, S. 5. 
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demselben einerseits örtlich übereinstimmt I), andrel'seits inhalts
gleich~) ist 8). 

Die Definition des Punktes des Kontinuurns erleidet indessen eine 
erhebliche Einschl'änkullg, wenn wir in derselben statt "in unbe
grenzter Forlsetznng begritfene Folge", "Fundamentall'eihe" 4) lesen. 
Zweck der folgenden PaI'agmphen ist, klal'zusteJlen, inwiefern fiiI' 
diese Punkte des l{ontinuums im engem 8inne, die unendliche Dezi· 
malbruchen twiekel ung existiert. 

~ 2. 

Die E1',qiinznn,qseLemente der .abzä/dba1' unendlichen, übem11 

dicht ,qeordneten Men,qen. 

Es sei eine abzählbar unendliche, im engem Sinne überall dicht 
geordnete") MengeN gegeben. Es seien .ql> g., ga, ... , die nach 
irgend einern, Hals abzählbal' unendlicbe Menge cbal'akterisieren
den, Abzählungsgesetze y numerierten Elemente von H und es sei 
rs (gl' g., .... gy) = Sv gesetzt. Unter einem iv bzw. jv verstehen wir 
ein (eventuell aus einem einzigen Elemente bestehendes) geschlosse
nes Intel'vall 6) von H, deren Endelemente zu Sv gehören, deren 
Jnnel'es abel' höchstens ein bzw. keill ein:z,iges Element von Sv enthält. 

Unter einern Ansfüllnngselemelüe l' von H verstehen wir erstens 
eine jedenfalls ein Element besitzende Spezies von in unbegrenzter 
Fortsetzung begl'iffenen Folgen Fa, Fa+1, Fa+2' •.. , (a eine für r 

bestimmte positive ganze Zahl), WO jedes Fv ein iv und jedes 1'''++1 
in Fa+v enthalten ist, während "-v für jedes v zu einel' fül' l' bestimmten 
Spezies 8v gehört, von der je zwei Elemente ein Elementvon Sv 

gemeinsam haben; zweitens eine jedenfaUs eiu Element besitzende 
Spezies von in unbegrenztel' Fortsetzung begritfenen Folgen bI' ;., bI" .. 
von je ein bestirnmbares Element besi/zenden abtrennharen TeiI-

1) a. a. 0., 2. Teil, S. 6. 
2) a. a. 0., 2. Teil, S. 29, 30. 
3) Natürlich kann auch der Existenzbereicheiner mittels einer Funktion der 

unendlichen Dflzimalbruchentwickelung von x erklärten Funktion von x nicht übel; 
G hinausgehen. Z. B. hat die imJahresber. d. D. M.·V. 23, S. 80 von mil' 
definierte FlInktion ! (x) genau G zum Existenzbereich. Während aber die Funktion 
F (x) des Textes in der auf dem Kontinuum überall dichten PlInktmenge G 
gleichmässig stetigistund sich au! Gru,nd dies er Eigenschaft zu einer au! dem 
vollen Kontinuurn existierenden F'unktion rp (x) = x erweitern lässt, ist für ! (x) 
jede Erweiterung auf das volle Kontinuum ausgeschlossen. 

4) VgL "Begründung der Mengenlehre U8W.", 1. Teil, S.H. 
6) a. a. 0., 1. Teil, S. 16. 
6) a. a. 0., 1. Teil, S. 13. 

mengen I) von H, wenn in jeder FoJge jedes !;'+1 in !;'V enthalten 
ist und eine Fundamentalreihe np n" na' ... (nv+1 2: nv) van ganzen 
positiven Zahlen llnd ein AnsfülIungselement erstel' Art ro ,'on H 
bestimmt sind mit del' Eigenschaft,dass Zll jedem Elemente;" ;2.' ;1' ... 
von rein Element rrx, rrx+1> 1",+2, ... von 1'0 existiert, so dass;" zu 

v 

F rx+v gehört. 
U n ter einem E1'gänzungselelnente nulltel' Ordnung odet· kurz einern 

Ergänzungselemente r von H verstehen wil' erstens eineFundamen
talreihe Fa, 1',,+1, Fa+2,'" (a eine für l' bestimrrlte positive ganze 
Zahl), WO jedes Fv ein iv und jedes F ,++1 in ra+v enthaltenist; 
zweitens eine jedenfalls ein Element besitzende Spezies von in tinbe
grenzter FOl'tsetzung begritfenell Folgen ;1' ~., ;., ... von je ein bestimm
bal'es Element besitzenden· abtJ'ennbal'en Teilmengen vonH, wenn 
in jeder Folge jedes ;+1 in Sy entbalten ist und eine Fundarnental
l'eihe nl> n" na' ... (n y+12: n y) von ganzell positiven 'Zablen und ein 
El'gänzungselement erstel' Art Fa, F,,+t. 1',,+2, . .. von H bestimmt 
sind, so dass jedes ;"v von 'I' zu F a+y gehort. ') 

Wenn Ir und ,r Ausfüllungselementé von H sind und jedes lF /1. 

mit jadem ,fv cin gemeillsames Element besi/zt, so sagen wir, dass 
11' und ,'I' in H zusammenfallen. Ein mit einem Ergänzungselemenie 
VQ):1 IJ in H zusammenfall!indes AusfiillungseJement vOn IJ wil'rl 
gleichfalts als E1:qänzungselement von H bezeiclmet. 

Wenn das Element p von H zu jedem Fv des Ausfüllungselemenc 
tes }' von H gehöl't, so sagen wir, dass rund ,q in H zusammen
fallen. 

Wenn Ir und .. I' Ausfüllungselemente von H sind llnd man ein 
IF jJ. und ein .Fv ohne gemeinsame Elemente angeben kann, so sagen 
wir, dass 11' Ilnd .rinH ö1,tLich verschieden sind. 

Wenn man ein Fv des Ausfüllungselementes r von H angeben 
kann, Zll dem das Element p von H Dicht gehöl't, so sagell wit, 
dass r nnd 9 in H örtlich vel'schiedeTA sind. 

Das El'gänzungselement bzw. Ausfüllung:selement l' von H heisst ein 
Ergänzungselement el'ster 01'dnunp von H, wenn fUI' jedes Elemen / 9 von 
Hen/weder die Relation 9 2: r (d. h. jedes rechtsvon 9 gelegene Element 
von H liegt rechts von einern bestimmbaren Iv von,.), odet; die 
Relation p 'S 'I' ld. h. jedes links von ,q gelegene Element von lJliegtlinks 
von einem bestimmbal'en Iv von 1') hergeleitet werden kann, odel', 
was auf dasselbe hinltuskommt, wenn l' mil einem Ergänzungsele" 
mente T' von H, von dem jedes F'y ein jv ist, zusammenfällt. 

1) a. a. 0., 1. Teil, S. 4. 
~) Ob der Begl'iff des Ausfüllungselementes sich auf den des El'gänzungselementes 

zurückführen lässt, bleibe hier dahingestellt. 
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Die Ergänznngselemente erstel' Ordnung von H entsprechen den 
Dedekindschen Schnitten von H. 

Das Ergänzungselement ersler Ordnung r von H heisst ein 
Ergänzungselement zweiter 01'dnun,q von H, wenn für jedes Element 
9 von H die Relation 9 ~ rentwedel' hergeleitet, oder ad absurdum 
geführt werden kann, oder, was auf dasselbe hinauskommt, wenn 1,1 

sieh so wählen lässt, dass kein (,t mit der Eigenschaft, dass die 
rechten Endelemente von F'v und F'p. für jedes v > (,t identisch sind, 
existieren kann. " 

Das El'gänzungselement zweiter Ordnnng l' von H heisst ein 
Ergänzungselement dritter 01'dnung von H, wenn für jedes Element 
9 von H entweder die Relation g> l' (d. h. man kann ein links 
von 9 gelegenes r v von l' bestimmen), oder die Relation g ~ l' 
hel'geleitet werden kann, oder, was anf dasselbe himmskommt, wenn 
1" sicb so wählen lässt, dass zu jedem F I IJ- ein solches FIv bestimmt 
werden kann, dessen rechtes Endelement links vom rechten End
elemen te von F I IJ- gelegen ist. 

Ein Ergänzungselement drittel' Ordnungvon H heiast einErgänztlnqs
element vierter Ordnun,q von H, wenn für jedes Element q von H 
entweder die Relation 9 r, oder die Relation 9 = r (d. h. 9 und 
r fallen in H zusammen), oder sehliesslich 9 < l' (d. h. man kann 
ein rechts von 9 gelegen es F y \'onl' bestimmen) hergeleitet werden 
kann, oder, was anf dasseJbe hinauskommt, wenn 1,1 sieh so wählen 
lässt, dass zu jedem F

I 
IJ- ein solches v > (1, bestimmt werden kann, 

das,s die beiden Endelemente von FIv von den beiden Endelementen 
von F lp. versehieden sind. 

Die vorstehenden Definitionen der AusfülIungselemellte sowie der 
El'gänzüngselemente nullter, erster, zweiter, dritter und vierter Ol'd
nung von H sind für gegebene ol'dnende Relationen in H offenbal' 
unabhängig vom Abzählungsgesetze y. 

Sei M eine endliche Menge oder eine Fllndamentalreihe von 
Ergänzungselementen viertal' Ordnung von H." deren je zwei in Hv 
örtlich verschieden silld und deren jedes von jedem Elemente von EL in 
Hv örtlich verschieden ist. Die Vel'einigung von M und Hv bildet eine 
abzählbar unendliche, im engern Sinne überall dicht geol'dnete Menge 
Hv+ 1. Jedes Ergänzungselernent von Ho ist gleichzeitig Ergänzllngs
element von lL+ 1 nnd jedes Ergänzllngselement h-ter Ordnung von 
Hv + 1 fällt in Hv + 1 zusam men mit einem Ergänzungselemente h-tel' 
Ordnung von H~. 

Die vorstehende Beziehllng besteht sowohl zwisehen der geordneten 
Menge der endliehen Dualbrüehe Ho und der geordneten Mengedel' 

=' 
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endlichen Dezimalbrüche Hl, wie Ziwisehen Hl und del' geordneten 
Menga der l'ationalen Zahlen H,. 

~ 3. 
Er,qänzun,qselemente, Dezimalbruchentwickel1lngen 1lnd 

Kettenbruc!tentwickelungen. 

Ein El'gänzungselement erster Ordnung von R lässt in H die 
Ortsbestimnwng erster Ordn1lng zn, welehe sieh, wenn H als die 
Menge der endlichen Dezimalbl'üche gele sen wil'd, als die me!wdeutige 
unendliche Dezimalbr1lchentwid;elung heraussiellt. U mgekehrt ist jedes 
A usfüllungselement von H, das in H die Ortsbestimmung erster 
Ordnung zulässt, ein Ergänzungselement erster Ordnung von H. 

Die Ol'tsbestirnmung el'ster Ordnllng in H kann fUr inH zusammen
fallende Erg'än7.lIngselemente von H versehieden ausfallen. 

Ein Ergänzungselement zweitel' Ordnung von R lässt inH die 
Ortsbestimmungzweiter Ordnung zu, welehe sieb, wenn H als die 
Menge del' endliehen Dezimalbrüche gelesen wird, als die eindettt(qe 
unendliche Dezirnalbnlchentwicke11lng (für welehe die Existenz eine!' 

·Ietzten von 9 versehiedenen Ziffel' ausgesehlossen ist) herallsstellt. 
Omgekehrt ist jedes. Ausfüllungselement yon H, das in f1 die 
Ortsbestimmung .zweiter Ordnung zuJässt, ein El'gänzllngselement 
zweiter Ordnung von H. 

Zwei El'gänzungselemente von 11, für welche die Ortsbestimmung 
zweiter ÛI'dnung in H vel'schieden ausfällt, können in H nicht 
zusammenfallen. 

Ein Ergänzungselement dritter Ordnung von H lässt in f1 die 
01'tsbestimmung dritter Ordrwng zu, welche sieh, wenn f1 als die 
Menge der l'ationalen Zaillen gelesen vvird, als die unendliche reduziert-
1'egelmässige Kettenb'ruchentwiclcel1lng herallsstellt. U mgekehrt ist jedes 
Ausfüllnngselement von H, das in H die Ortsbestimmung dritter 
Ol'dnung zulässt, ein Ergänzungselement dritter Ordnung von H. 

Zwei Ergänzungselemente von H, für welehe die Ortsbestimmung 
dritter Ordnnng in IJ verschieden allsfäIlt, sind in Hört!ich verschieden. 

Ein El'gänzulIgselement vierter Ol'dnung von H lässt in H die 
Ortsbestirnrnung vierter Ordnung zn, welche sieh, wenn H als die 
Menge der rationalen Zahlen gelesen wird, als die eindeuti,qe regel
mässi,qe Kettenbl'ucltentwickel1lng (welehe eventuell endlich ausfallen 
kann) herausstellt. Umgekehrt ist jedes Ausfüllungselement von H, 
das in Hdie Ortsbestimmung vierter Ordnung zl1lässt, ein El'gän
zungselement viertel' Ordnung von H. 

Zwei Ergänzungselemente von H, für welehe die Ol'tsbestimmung 
vierter Ol'dnung in H vel'schieden ausfällt, sind in H öl'tlich vel'se~eden. 
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~ 4~ 

Evistenz der Dezimalbr.uclwntwickelung J'eellel' 
aZqebraisc}~eT Zahlen, 

Seien Tl nnd 1', beliebige. reelie algebraische Záhlen, d. h. je 
einer algebraischen Gleichung mit ganzen rationalen KoeffizieJlten 
genügende Ausfüllungselemente der yon den rationalen Zahlen 
gebildeten geOt'dneten Menge H •. Alsdanri kann man eine algebra
ische Gleichung F (x) ~c"':: a •. xl! + a1xtl

-
1 + .... + an-1X + al! = 0 

mi! ganzen l'ationalen Koeffizienten nnd nicht verschwindender 
Diskriminante D· bestimmen, del' sowohl 1\ wie 1', genügt. Seien 
W 1 , w., .... WIJ die (mit jedem beliebigen G rade del' Genauigkeit 
approximier:baren) W urzeln von F (.r) = 0, so können w,. und w, 
für l' * s nicht in H, zllsammenfallen. Sei !! eine rationale Zabl, 
welche die Moduln aller W ul'zeln von F (.'C) = 0 übersteigt, llnd b =2(l, 
so ist 

IWr Ws 1 < b (r * 8). 
Weil aher 

80 ist andrerseits 

1 w,. - W s j' 

80 dass wil' mit/els hinreiehend genauer Approximierung von r
l 

und r~ entweder Sicherheit edangen, dass 1'1 llnd l'. mit det'selben 
Wurzel Wc< zusarumenfallen, oder eln 1') und 1'. Irennendes rationales 
Intervall bestimmen können. Indem wir dieses Resultat zllnäehst 
spezialisiel'en für den j/all, dass r. eine rationale Zahl ist, ersehen 
wir mühelos, dass r) in H,. entweder ruit einem Elemente von Ri 
zusammenfällt odet, von jedem Elemente Vo)] H" örtIich vel'schieden 
ist, so daas 1'} Sl:c1~ als Jill:qänwngselement vieJ'te1' 01'dnun,q VOn H. 
erweist, mithin sowohl in einen eindeu.t~qen unendlichen Dezimalbruch, 
wie in einen eindeut~qen 1'egelmässigen l(ettenbl'uch entwiekelt werden kann. 

Setzen wit' nun weiter voraus, dass weder 1'} noeh r. mit einem 
Elemente von H. zllsammenfäIlt, so lallen sie eni'weder in H. zu
sarnmen, ode1' sinctiri R. ö1'tlich verschieden. 

Hiera!ls foJgern, wir, da,ss die Spezies del' l'eellen algebraischen 
Zahlen eine abzählbal' unendliche, im engern Sinne überall dicht 
geordnete Menge Rz bildet, welche. zu H. die am Schlnss von ~ 2 
erklärte Beziehung eines HV+1 Zl1 eillem entspreehenclenH., besitit. 
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~ 5 .. 
Existenz der Dezimalbruchentwickelun,q von n. 

Seien a und b ganze positiveZaltlen Ilnd a < b. Wil' verstehen 
unter Ko den unbedillgt konvergenten I) unendlichen Kettenbruch 

[~, - (21' ~-i)bl~ 
Ilnd unter Km den unbedingt konvergenten Ilnendlichen Kettenbruch 

[
a' a' J"" 

j2m .t-'I)b' -'- (2v +1)b m+1' 

Alsdarm geiten die Beziehungen 

al 
K",= (m~ 1) 

(2m -+ 1) b -Km+1 
Seien x o, xl' x" . " l'eelle VariabJen, welche dureh die Bezif~hungen 

a 
.vo=~~

b-i!1
1 

a' 
ili

m 
= ...... __ .~_ .. __ . -~--

(2m -+ 1) b -~ ilJm+l 

(t) 

verbunden sind, und xla eine rationale Zabl zwischen 0 und j, aIso 
< ~b, Mittels (t) leiten wir ans x' a weitere rationale Zahlen 
.'C' a-1, x' a-~·2, .... X'JI :{~' 0 Ilnd .v' a+1, .v' a+2, ' , .. her. Von diesen 
fallen x'a--t, X'a-2.,., . ''C'jI x'o alle positiv aus, wähl'end .V'a--1, 

X'a-2'" .. x'! alle <~b und x'o<~; wird, Weiter kann man ein 

kleinstes 1'>a bestimmenmit der Eigenschaft, dass x,.' ::; 0 oder .2> 1 
wÎl'd '), 

Sei a eine (fül' das weitere hinreichend klein gewählte) positive 
rationale Zab I und 'r/a ein solches gesch lossenes rationales Wert
intervall von .va, dass sowohl ")a, wie die anf Grund von (t.) ent
sprechenden Wertintervalle lJa+l, l1a+2,· .. 'r/,. von ''Và+l, Xa+2, ' .. .p,. 

rechts vom Werte ° und links vom Werte;1 liégen, während, werm 
wil' noch die auf Grllnd von (t) entsprechenden Wel'tintel'valle von 
,Xa-1, X a-2,··· .• 'Co mit 1)et-1, "Ja ,-2, ... 'r/o bezeichnen, jedes J{v fül' 
o <v'S.r In "Iv enthaIten ist und eine Entfemung> 2a von den 
Endwerten von 'r/v besitzt. Alsdann können wil' eine solche ganze 
nichtnegative Zahl s~. l' bestimmen, dass ;(/0' x'!, ... :r,'s-1 det' Reihe 
nàch in 1)0' "111' .. "ls~-1 enthalten sind, wähl'end x's aine Entfel'nung 
> a von Ks besitzt. 

1) V gl. PRINGSHEIM, Miinchener Berichte 28 (1898), S. 299 fgg. 
') a. a. 0., S, 318. 
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Sei fJ' eine solche positive rationale ZahI, dass für jedes zu 'l'jo ge
hörige x. die rTngleichung 

dIVa >#' 
dxs 

gilt, so besitzt x'. etne Entfernung > afJ' \'on Ko. 
Sei XO" eine solelle rationale Zahl, dass die allf Grund von (t) 

entspl'echende Zahl xa" < ° oder > 1 ausfällt. AJRdann können 'wil' 
eine solche ganze nichtnegative Zahl tabestimmen, dass (CliO"" X"t_l 

der Reihe nach in v.o,'" 'l'jt-1 enthalten slrid, während xt" eine 
Entfernung > a von Kt besitzt. 

Sei {lil eine solclle positive rationale Zahl, dass für jedes zu 'l'jo 

gehörige iC. die U ngleichung 

dxo >r1/1 
dJJt 

gilt, so besitzt xo/l eine Entfernung > a{~/I VOll K". 
ZIl einer beliebigen positiven rationalen Zahl i l < 1 und eillel' 

beliebigen positiven rationalenZabl i kann man mithin eine soldw 
posith'e rationale Zahl i. <:J bestimmen, dass 

11: -cf;g i l I > i._ 
. Insbesondere kann man Zll einel' beliebigen positiven rational(ln 
Zl1hl i l < 1 eine sol dIe positive rationale Zahl i. < 1 bestimmen, dass 

I 1 -~, tg 'i l I > i., 
mithin au eh (weil im zwischen den Werten ° und 2 enthaltenen 
Wertegebiet von !I die U ngleichung 

besteht) 

d arctg y I > " 
dy -- 5 

I
·n: I i. '4 -il >5" 

so dass die Zahl :Tt sich al,~ E1'f}änzungselenient vie1'ter 01'dnung von 
R, erweist I),mithin sich s01JJohl in einen eindeutigen unendlichen 
Dezirnalbruch wie in einen eindeuti.qen 1'egelmässigen Kettenbl'l.lclt 
entwickeln lässt. 

Die EntwiC'kelungen dieses und des vorangehenden Paragrapbeil 
bieten Beisplele der Chal'akterisiel'ung von Ergänzungselementen 
bzw. Ausfüllungselementen J' von R als Ergänzungselemente vierter 

1) Die gleiche Eigensehaft der Zahleist eine unmittelbare Folge der regelmäs
si gen Kettenbruchentwickelung 

e - 1 [1 . 1 .. J"" 
---2~= l' 2 +4v. t 

J 
I 
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Ol'dnung von H mittels positiver Rationalitätsbeweise in H (die ein 
Element vonH bestimmen, mit dem r ZllS1tInmenfällt) oder posi
tiver Irrationalitätsbeweise in H (die r als von jedem Elemente von 
Jl Ört.lich verschieden erkennen lassen). Hierzu ist zu bemerken, 
dass si eh aus einem negatiren Rationalitäts- bzw. lTrationalitätsbeweise 
in H (der die Annahme, dass l' von jedem Elemente von H örtlich 
verschieden wäre bzw. mit einem Elernente von H zusammenfiele, 
ad .absul'dum führt) nicht einmal folgel'll lässt, dass l' Ergänzungs
element erster Orduung vonH is!. Eben deshalb haben wir in 
diesem § den LAMBERTsellen negati ven Irrationalitätsbeweis von Jt 

einer passenden U rnarbeitung unterzogen Ilnd in die obige positive 
Fórm gebracht. Die weiteren klassischen Beweise desselben Satzes 
lassen sich übrigens in analoger' Weise el'gänzen. 

§ 6. 

Reelle ZaMen, welche keine Dezirnalbl'uchentwickelung besitzen. 

Sei Cn die n-te Zitfer der nnendlichen Dezimalbruchentwickelllng 
von Jt. Wir werden sagen, dass n sich im PI's/en Falle. befindet, 
wenn CIl , C"+l, .... C,,+4 alle gleich sind, im zweiten l?alle, wenn 
c", c,,+1. .... C,,+9 alle verschieden sind, und im dritten Falle, wenn 
weder der ers te, noch der zweite Fall vorliegt. 

Wir detinieren ein Ergällzungselement l' del' geordneten Menge 
der endlichen Dezimalbrüche Hl mittels del' unendlichen Heibe 

00 

:2 a" • 1 O-n,~l , 
n·=l 

wo all = 0, wenn n sich im ers ten Falle befindet, a" = 10, werm 
n sieh im zWf\iten Falie befindet, sonst all = 9. 

Dieses Er'gänzllngse·lement würde e1'st dann ein Ergänzllngselement 
ers ter Ordnung von Hl darstellen, m, a. W. eine unendlicheDezimal~ 
brnchentwickelung znlassen, wenn man eine Metbode besässe, für 
jedes beliebige im dritten Ji~alle befindliche n, entwedel' die Existenz 
eines im zweiten Falie betindlichen 1n > n mit der Eigenschaft, dass 
jede zwischen n nnd m liegende ganze Zahl sicb irn driuen Falie 
befände, ad abslll'dnm zu füIlI'en, oder die Existenz eines im ers ten 
FalIe befindlichen m > n mit del' Eigenschaft, dass jede zwischen n 
und m liegende ganze Zahl sich im dl'Ïtten Falie befände, ad absurdum 
zu führen. 

Wil' definiel'en weiter ein Ergänzungselernent ers ter Ordnung r 

von Hl mittels del' unendlichen Reihe 
00 

:2 an . 10-'''-1 , 
n=l 
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wo jedes {ln entweder gleich 0 oder gleich 9 ist, während al = 9 
\lnd an+l darm Ilnd nul' dann von a" verscbieden ist, wenn n sicb 
im zweiten Falie befindet. 

Dieses Ergänzungselement ers ter Ol'dnung würde ers! dann ein 
Ergänzungselement zweiter Ol'dnung von Hl dal'stellen, m. a. W. 
die im ~ 3 definierte eindeutige Ilnendlicbe DezimalbruchenLwickelung 
zulassen, wenn man eine Methode besässe, für jedes ganze positive 
n mit del' Eigenschaft, dass entweder keine oder eille gerade Anzahl 
von ganzen positiven Zaillen <::: n sieb im zweiten Falie befindet, 
entwede1' die Existenz ader die Abwesenheit eines im zweiten Falie 
befindlicben m > n ad absurdum Zl1 führen. 

J1Jin Ergänzungselement driltel' Ol'dnung von Hl wÜl'de dasselbe 
El'gänzungselement erst dann darstellen, wenn man eine Methode 
besässe, für jedes ganze positi ve n mit der Eigenschaft, dass entweder 
keine oder eine gerade Anzah 1 von ganzen positiven Zaillen<::: n 

sich im zweiten Falle befindet, entweder die Existenz eines im zweiten 
.Falie befindlichen m > n ad absu['dum zu führen, ader ein im 
zweiten Falie befindliches m > n anzugeben. 

Wir definieren schliesslich ein Ergänzungselement dritter Ordnung 
1'von Hl mittels del' unendlichen Reihe 

'" :2 an • 10-n-.1 , 

11=1 

wo a" = 9, wenn n sich im zweiten Falie befindet, sonst all = O. 
Dieses Er'gänzungselement dritter Ol'dnung wÜl'de erst darm ein 

Er'gänzungselement viertel' Ordnllng von Hl daJ'stellen, wenn man 
eine Methode besässe, fül' jedes ganze positive n, entweder die Existenz 
eineR im zweiten .Falie befindlichen m > n ad absurdum zu führen, 
ader ein im zweiten Falie betindliches m > n anzugeben. 

Sämtliche Beispiele dieses ~ fallen übrigens in Hl zusammen mit 
Ergänzungselementen viertel' Ordnung del' geol'dneten Menge der 
endlichen Vualbl'üche Ho. 

Für Beispiole reelIer Zahlen ohne Dezimalbruehentwickelung be
steht bei der Weiterentwickelullg der Mathernatik stets die lVIöglich
keit, dass sie einmal hinfällig werden; dann abel' können sie immer 
dUl'ch solche, welche ih1'8 Giiltigkeit behalten haben, el'setzt werden. 

ER RAT U M. 

Proeeedings, Vol. XX (2), p. 1156, 1. 13 from the bottom : Tead 
in the formula: ,,_.- 0.00003219 ']'4" fo1' ,,~~.- 0.00005102 '1'4". 
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